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£tt(wtt Der erfditetwint 24 ^Sanfte.
1.8b. G5oet$e,3.S3.D., Die neue SKetufbte.
fife1ft,£. d., DieBerfobnng in St.Domingo.
Brentano, ff., ©efduajte Dom brauen
"fiafperl unb bem frönen «Innerl.
Ärnim, «, Der tolle 3noaIibe auf gort
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tfoffmann, ff. gf. Ja« Quirin »on
Scuberö.

2. 8b. tlerf 8.. Die ©ematbe.
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feiler.

ftinrcl Margret.
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S4ütfinfl, 2., Die SdjiDefter.
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rounberiame ©eidjid^te
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*$tDfe, B„ Der SSein^Qter »on SReran.

^18. Bb. antaer, »3.. Debora.
fiurg, Die beiben Dubufl.

19.8b. €4efer, 8., Die Dünwte ober bie
Ceiben einer Königin.
Defmc 53.. Der ffntenpiet.

egeffff, 3. B., öugibeo.
ölümtr, ff.D., Sfei4 ju rei^ unb arm ju
arm.

20. Bb. Sternberg 91. 0., Sa)o(afrita

Öroffe, 3., Setter 3fibor.
Cabtnig, 3., Da8 ©eridit im fflarbe

21 Bb. $alm, 5., Die SRarjipan-fiife.

ÖJerfiarfer j., ©ermelfibnufen.
Draun, 3. b. b., Der ©ebirgepfarrer.
©otbnmntrr, iL, £oct))citänad)t.

, Huf SSieberfeben.

Haabe, S3- Qalob ffsroinnS), Da« (eftt;

22. Bb. S3ilb Sure8Sege flnb ntöjt meine

tlnbolt, ff., ffine SRacb.t.

28. Bb. Orret», 3.. Da« erfüffte 8erfprec>en

.

jßmnanber, 5. S3. r 3mei 9Iftd)te.

ffiilbermutb. 0.. Streit in ber Ciebe unb
fiiebe im Streit.

Horner, Der Säugling.

24. Bb. Corm, $. fianbeßmnnn), Sin
abelige« ftraulein.

Drofle-^nHb.off, ». Orr. D., Die 3uben.
bucb,e.

Äiegler. S. S3., Saat unb ffrnte.

6adjer«a)?ofotf), Don 3uan Donfiolonea.
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fferlaa, Don tft. ^fbenaoura, in gftünaien unb geizig,.

Q^,* herausgegeben oon
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Igaut &eyfe unb JL JLaiftnex.

Seber S3anb ift etitseftt fftttfU»

(Elegant gebunben.
|

vJkei« per ©aub 1 TO.

$iefe .yinädiH auf 12 tSänoe berechnete neue <5crie ber befanuteu 3amm>
hing: „$eutfd)er SiobeHenfcfaö", roelrfje uom Styril 1884 an in ber SBetfc

au erfebeinen beginnt, baft allmonatlich, ein neuer SBanb ausgegeben wirb,

führt $ a u I $ e n f e mit folgenben ©orten ein

:

„Der Deutfd?c ZToDeüenfaja^, rjat in feinen 2^3änben
etne anfefwlidje §al|l oon Hooelliften ber Vergangen fjeit unb
(Segenmart oerfammelt unb einen Ueberbluf über bie reiche

(Srnte auf biefem felbe ber Dichtung gemä'fnt, ber, wenn
mir naa? bem (Erfolge fdjliegen bürfen, bem großen £efe*

publifum mie all 3enc»/ °ic ftd? äßfietifdjen unb literar»

fyiftorifdjcn Stubien uubmen, gleid? millfommen war. Der
(tob bes einen Herausgebers, beffen ausgebreiteter Kenntnig
unb feinem bidjterifdjen Sinne bas Unternehmen fo oiel oer*

banhe, hemmte bamals bie Jortfcfcung, er^e audj nur bie

namfmfteften unter ben 5eitgenöfjifdjeu (E^äfjlern fämmtlicb,

3U IDort gefommen maren.
So mar es mir gar ernninfdjt, bnrdj ben fjir^utritt eines

jüngeren freunbes, ber felbfi als Hoocüijt jtdj tjeroorgethan

unb 3U ber gleiten runftlerifa?en <£onfefjton, mie mein oer-

ftorbener teurer (Sefäfjrte, ftcfy befenur, neuen ITIutb, 3ur

Fortführung unferes Unternehmens 3U gemimten. Denn
bag in3mifc|en bie Sdjmierigfeit ber JJusmabJ mie das (Se*

füljl ber Derautmortltd?fett fid? erheblich gejteigert t\aben,

mug auf ben erften Blicf einleuchten. Dielfadje, rein äuger*

Haje Umjtäube, oor 2JIIem bas maffenhafte Umftdjgreifen

ber tDodjenfchriften, haben bie Sdmffensluji auf biefem <5e-

biete ins Unabfehliaje oermehrt; unb ba oon ben fd?on per-

ftorbenen Diätem nur noa> menige in jenen 2^ täuben

' z
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fehlen, flehen bie Herausgeber faft ausfdjlieijlidj ifyren mit*

lebenben CoUegen gegenüber, benen geredet 311 werben fei b fl

bei bem rcMidjften IPiüen nidjt immer eine leichte Sacbe iji.

^ter fei nun cor 2IQem erflärt, ba§ bie Aufnahme in

ben Heuen Deutfdjen XTooellenfdjatj burdjaus naefc benfelben

(Srunbfäfcen gefd^efjen wirb, bie fdjon bei ber erften Serie maß*
gebenb waren. Unfer plan ift, bie Sdjatjfammer wertvoller,

erfreuliAer unb bebeutenber Didjiungen 3u oeroollftänbigeu.

Unb lieber, wie in ber erjren Sammlung, fjojfen wir 311 bc*

weifen, ba§ mir ben mannigfaltigen formen nnb Stilen,

fobalb nur ein fünftlerifdjes (Semiffen fidj in ifmen offenbart,

ofme Dorurttjeil unb Dorgefdjmacf freie oafyn laffen werben."

liefen ^rinjtpien entfore$enb, bieten fdjon bie erften ©änbe eine

töei^e mertbtooller, erfreulicher unb bebeutenber Eichungen, bie mobige«
eignet flnb bie unter bem Titel: „9ZoücHenf(!)a&* publicirte Sammlung be$
©eften, ma8 in ber liebenSmürbigen S)irf)tung8form ber 9ioöeue in 2)eutfdji

Ianb gesoffen mürbe, au r>ert>olIftünbigen. Stte erften ©äube enthärten:

3&anb 1: ©irene Don £. StarFlof. — Sie gfrei^erren öon
©cmjJetlcin öon ITTarte 0. <Hbner*€fa?enbaa?.

3$anb 2: 3eWa'$ Softer öon S. IKofentbal. —
2Kiind)ljaufen im S3oßcISberß oon <D. müfler. - SalätM
Don ^ans ITtarbad?.

SSanb 3: ©er? öon 3ba 0. Düringsfelb. — Sic glut
be$ Sebent oon 2lbolf Stern. — Scr blaue ©Fleier oon
21. Sdjone. — ÜRaria im (£lenb öon p. K. Hofegger.

3$anb 4: Weben ober Sdmjeigcn? öon (Dtto £ubwig aus
Heilenbach,. — ©ejouberte 2Mt öon £. £ai(tner.

SSanb 5: Sie ©(fjuU ber Söclt öon tfran3 Eingelebt. —
©retc SDttnbe öon (Efjeobor Jontane.

3&anb 6: Sic $rairie om Jtoctnto öon Charles Sealsflelb.—

Ser ©erljab öon 2Iugufi Silberfhin.

£3anb 7: %n8 bem £aa,cbudje etneä toanbernben Sdnicibcr-

gefetten oon fran3 freifjerr <8aubv. — SJtoriannc oou Jfer*

binanb o. Saar. — Sic Heine Söcft oon Hubolf £inbau.

£3anb 8: SaS f?euerfc^iff , $hijüt$^aftaajcrc oon £?einrid?

Sa^mibt. — Scr iH>tmaa)er öom Joe bc 3ou£ oon Hobert
Sdjweidjel.

ISattb 9: Scr SScttcrmadjer öon ^tanffurt oon frati3 (Traut-

mann. — SicSame mit &en$irfdjjäfntfit Don<g.o.put%
— Stjcaena ©tlenc oon tPifyelm Jeufen.
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Srranj £rautmann rourbe ju 9ftünd)en am 28.9)13^1813

geboren, ©ein IBater tt>ar §ofjutt>ctier, nebenbei ein guter Ännft?

tenner unb ©ammler, {o ba& ber ©ofm fd)on in früher Qugenb bie

Anregung jur 93efdjäftigung mit ftimffc unb Ihinftgemerbe empfing

unb feine Neigung ju ber „guten ölten 3*it" im Skterfjaufc ftdj

entnmfelte. SMjrfadje $erbftaufcntf)altc im alten Älofter SBcffobrunn

nährten biefen §ang , unb frülje bidjterifdjc SBcrfudjc unb glücflidje

Anfänge in ber SanbfdjaftSmalerei fd)icnen ben Knaben auf eine

rein fünfttcrifaje ßaufbafm fjtnautoeifen. Xrofcbem bollenbete er feine

jurifiifdjen ©tubien an ber TOndjener Untocrfität, trat bann beim

SÜlündjencr ©tabtgcridjt in bie ^rarte ein, in roeldjer er fieben Sa^re

ausharrte, bis er ben (£ntfd)luj$ faftte, ftd) feinen 2iebling£nctgungen

tootl tnn$ugebcn unb bie eifrig fortgefc£ten t)iftorifct)cn
f fünft* unb

culturgefd)id)tUd)cn ©tubien litcrarija) ju toermcrtfjcn. 2)cr miffen»

fdjaftlidjc ®en)inn feiner mannidjfadjen gorfdjerreifen , bei benen e8

auf bie Äenntnifj ber Slltcrrpmer unb bie $cnufcung bon ftäbtifdjen

unb SanbeS = Slrdjiben abgefetjen fear, tarn außer jal)lrcid)cn , in

Scitfdjriften §crftrcuten Vluffiifccn bor 510cm audj bem ncuerridjtcten

„baurifdjen Stfationalmufeum" ju ©utc, in beffen Sntcreffe er aud)

feinen Sammlereifer auf bieten g-aljrten burdj ba§ üanb betätigte.

IBorjüglid) aber tfjat er fidj unter ben Sttündjencr ©djriftftellern al3

ber Vertreter alttiaijrifcrjcr 9SolfS= unb fianbcSfunbe in jal)lrcidjen

1*
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4 granj Sraittmamt

©djilberungen $erbor, in bcncn er Sitten unb guftanbe, Stuten

itnb (£(jaraftersüge ber SBorjeit in einer bon U)tn eigens auggebilbeten

Sftanier barfteUte, bie iljm fdjon früfj einen großen Ijeimifdjen ßefer*

IreiS juführte.

©ebid>te unb bramatifdje SScrjudje, mit benen er begonnen hatte

unb bie er aud) fpätcr nod) aufteilen bajnrifdjon toarf, nmren nur

SBorübungen unb 9?eoenfcf)ö&ltnge feines SalcntS. 2)a8 §auptgeiütd)t

legte er tooty felbft feit feinem (Srfiling auf biefem ©ebiet, bem 1852

erfchienenen (Sppclctn bon ©Otlingen, auf bie culturhiftortfdjen 9tomanc

unb Lobelien, in benen er lange bor ber mobemen Scheinblüte beS

htfiortfdjen Vornan», mit ber natoen greube eines Sammlers, ber

fid) unter feinen angehäuften Sllterthümern 51t §aufc fühlt unb gerne

bon jebem einjelnen SBerfe 9fedjcnfdjaft giebt, bie (Shnmifcnfchä&e

feiner §eimath mitt^cilt
, feine (Srfinbungen tnnjufügenb unb OTeS

mit einem nmnberlid) fcrjnörfcl^aftcn §umor belebenb, ber jebod)

biefem ehrlidjcn (öonberling toie fein angeborener Stil ju ©cfidjte

ftcl)t. So ttJtrb aud) bic fein* gtüdlid) burdjgeführte brolligc @efd)id)te

Dom SBettcvmadjer au§ fjranffurt, in welcher bie berben, unge*

fdjladjtcn Sitten ber „guten alten grit" ohne SBcfdjönigung gefchilbert

finb, genrijj felbft bon benen getoürbigt werben, bcncn ein tünftltct)

alterthümlidjer Zon fonft nicht eben ba3 fechte fdjeint, felbft wo e§

fidj um bie Satftettung einer (Spifobe au§ Urbäter^cit hanbelt.

SBon Srautmann'3 jaJjlrcic^cn Schriften ermähnen mir

hier nur:

©ebidue (*Dcünd)en 1830). — Sngurtha, Sragöbic (1837). —
$te SBerftofjcncn, 3)rama (1838;. — $a;fcr 9Jcarjmi(ian'3 Urftänbc,

©cbidjtcticluä (1840). - <ßroteu§, ©cbidjtcttduS (1843). — Sd)Iofc

«atour, Suftftiel (1846). — (Saglioftro, ©rarna (1846). — grauen*

r)ulb, Suftfpicl (1853). — (Sbpelein bon ©ailmgcn (granffurt a. W.

1852). — $ie 2lbentencr §crjog CSt)rifto^r)'S bon Sattem, genannt

ber Kämpfer (1853, brittc, ittuftr. Auflage ftcgcnäburg 1880). — $ie

gute alte 3cit, (Stählungen (granffurt 1855). — 2)aS $lauber»
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gvans Srautmamt. 5

pbdjen (Sflündjen 1855). — SHe ^ronica be$ fcerrn <ßetru8 Dörfer«

lein (1856). — $a8 2)ttmdjener ©tabt&üdjtein (1857). — Mndjener

©elfter (1858). — ßubtoig (Sdjtoant^aler'ä Reliquien (1858). —
fettere beutle ©täbtegefcfudjten (1862). — Zxaum unb ©age (1864).

— Slbenteuer be§ Dr. £l)eobofm& £$abböu« Bonner im SenfeitS

(1864). — 3Hünd)encr aßa^acidjcn (1864). — SMe ©roden üon

©t. Sllbcm, fyiftorifdjer Vornan aus ber SBorjeit ÄöIn'S (9tcgen3burg

1875). — TOctftcr ftiefa* $ruggcv, $tftorifd)er Vornan au3 ber

«orjeit 2Wünd}cn'3 (1878). — ^eitere ÜBünd)ener @tabtgcfdjidjten

(1882). — 3m 3Künd)euer fcofgarten, örtliche Stt^cn unb SSanbci-

flefialten (1884).

Digitized by Google



§ toax gerabe um 2ttitte 1393 unb ju Reiten bed ©er^ogS

,
Igofjanne^

SBett^in ftanb ba3 (betreib' in beutfdfjen Sanben gum

Keifen. (53 mar aber fo f)ei)j, bog ben dauern biet Stngft

unb (Sorge ertoucfjS, unb SDencn in ben ©täbten nidfjt nünber.

gelten alfo Die in ber freien ©egenb laut betenb gute

^Bittgänge unb jogen mit bem $reu$ unb jebeS £rte§ ^eiligem

©dOufcpatron um gelber unb Söiefen. SDtc in ben ©täbten

jogen lu'nnrieber in tljren Sannau« um bie dauern mit

frommem ©epränge, al3 bieten Sahnen unb ©tanbarten, rotlj,

blau unb bon anberen garben, bon §oc§ unb lieber toar

bei ber Slnbod^t feine 5lu§na^m r p ftnben, unb foft 3ebmeber

trug eine brennenbe Äerje. ©ar sogen SBiele einher mit

blofcen güfjen ober Sftücfen, babon bie ©inen fdjtoere ^reuje

fd&leppten, bie Ruberen fidj geigelten. <So fear ba3 9lHe£

tooljl fromm, ftreng d^riftlic^ unb auferbaulidfj.

bitter Siel unb $lbficf)t aber toar, nafjeS SBetter er^

flehen, bamit bie grudfjt toofy gebeilje unb nidfjt erbärmltd)

berfengt werbe unb erfterbe.

9hm foetg Seber, toie toiel 9?ujj au3 treuem ©ebet ertoäd^f't.
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^ojumol aber fcfjien e3, ber liebe ©ott fjabe fonberltdj

3)cnen in batyerifcfjen Sanben fein Oljr berfcfyloffen. $emt

je metyr fie beteten, befto weniger moflte e3 regnen. SRun

tiwd)8 ba§ £rübfat ftetS metjr unb mefjr, infonberljeit aud)

ÜDfündjen — unb roenn ba bie (SKnen ben Sßater SfteimaruS

fragten, ber fonft in SUIem $8efdf)etb tilgte, unb bie Ruberen

ben Sftagifter Sßifpredjt, ber gelehrter n?ar, als bie ganje

lobefame @tabt jufammen, fo roufjte deiner roa8 ju fagen,

aT3 ba3:

§ört nur nit auf ju beten! $)enn anber§ ©ott bermerft,

<iB bafj if>r mafjleibig roerbet, alfobalb lägt er eudfj ettna

ganj im ©tidfj! Oremus! #eten mir! 2)a3 Ijeifjtaber: Sagt

un§ nit um Stegen allein bitten, fonbern meljr um ben $l)au

fetner ©nabe unb bie riefelnben Säuren feiner (^rbarmniß

mit unferen ©ünben. Ober fjabt ifjr nit $odjmutt) ge*

trieben, ftatt $emutf)? 9?it ben tarnen ©otteä eitel ge*

froren, ^tatt in gottfetiger ©tummfyeit unb 3erfntrfdjung

euere $fabe gefugt? $abt il)r nit getobt unb gefdfylemmt,

ftatt euer fünbige§ $aupt mit 5lfd)e beftreut unb euere

£ugenb beftörft burd) djriftlidje (£ntf)altfamfeit unb efjrbare§

gaften? 9fterft ifjr'3 nun? @o richtet eueren (Sinn jum

58efieren, benn ©ott fagt: bin nit grab euretwegen ba

unb fomm\ mann ifjr meiner bon 9tötf)en Ijabt. Quod non!

^>a§ Ijeifct — feine§tueg3! 3$r Ijabt gar roenig naefj mir

Verlangt, al§ fotange bie Angelegenheit im ©uten ftanb. $cfct

uritf icfj eud) tjerentgegen geigen, roer ber §err ift! <So

fpriest ®ott, unb gar motjl Ijat er redjt, baß er fo fprtd)t.

©eljt nur f)in unb t$ut S3u&e! 9?adjf)er ttrirb feiner Seit

ber $err ettoan ©rbarmen fcr)öpfcn unb bie $anb bon feinem

O&r tljitn, auf baf$ er euer ©efdjret bernefjme unb mit
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feinem aflmödjttgett Singer minf , fobann berfettuge Pflegen

anrueft!

$a traten alle Xage meljr Seute Siifce. (£3 wart) ober

immer fjeifcer, unb l)ätte ber §er^og SfoljanncS nidfjt feine

$ornl)äu}er angelmeit aufgetfjan, mär' ben SSuc^erem ber

lefcte Mutige Pfennig in ben Sftadjen gefprungen.

9>cun tvax'% gerabe an einem red)t fctymülen $lbenb.

$)a ritt ein junger §err bie SSeinftraße ju SWündjen

herein auf einem $pfelfcf)imme(. $inter il)m ritt fein $oß*

fnedjt, ganj jule^t fönten üier fjerjoglidje ©ölbner. SO^ttte

aber fu^r ein SSägelein, brauf ftanbeu etticfje Giften unb §tr»o

gäffer. $rin mar f)ettidjtc§ (Mb, ba§ fonntc Seber. $enn

foldfjer gäffer maren fdjon meljr nad^ ätfündtjen gefahren

morben unb Ratten Unterfunft gefunbeu bei frommen Sauf*

Herren, bie folcf)e ^ilgrime gern in Mer unb ©emölben gu

©oft (üben. 5)a3 mar fo gemefen beim $art, ben fie ben

(Silberfyaffer nannten, meil iljm ©über fixier ju gering mar;

beim ©djrenf, ber f)ief$ ber (MbfjauS; beim ©ulbein,

ben fjießen fie ben ©dtjafcfinber; ber $ftttrt$ mar audj beim

3eug, beß 9came mar ber $aufenbgüU>ens,8äfjIer ; ber (Sngel=

fdjatf l)iej$ ber ©rafens§eilanb, meil er fo biet (Mb auS*

liefj; ber $unbertpfunb aber fjieß beim (Mb um'3 <M
$18 bemnad) ba§ Söägelein bafyerfuljr, mottte Seber

miffen, mol)in ba3 geleitet merbe, unb folgte naefj.

$>er junge £err oorauS merfte ba§ gar mof)l, flaute

öftere um unb machte ein ©eficf)t, at§ moHtf er fagen:

2öa§ mär 7

meiterä id) für ein reicher ®efcH, hingegen ifjr

armfelige ^fennigfud^fer feib ! Sabei I;attc er bie Iinfe gauft

ftarf auf bie §üfte angefefct, gab feinem ©aul gelegentlich

einen Sftucf mit bem redfjten ©poren, bafc er einen f(einen
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(Sprung machte, breite gelegentlich an feinem hettffaumigten

©djnurrbärtlem unb marf einen Sölicf auf bie genfler hinauf,

tt>o etman eine püfe^e $atri$iertochter ^erabfe^aute. ®am
aber eine Jungfrau be3 28ege§, bie nidt)t fo bornehm mar,

machte er auch nic^t bie &ugen &u, fonbern faf) fdjarf Dom

©aul fjinab unb fdjiefte ihr mit gutem ©enriffen einen

«lief nac^.

9llfo mar ber 3ug 6id an bie (£cfe am äftarftplafc ge*

fommen. Heber ben ging'S grabauS fymiber unb auf ba&

(ShrferhauS an ber föofengaffe ju.

'

Sefct mugte ^ebmeber Söefd^eib.

Sott mofjnte feit etlicher Seit Jperr Söelfer bon 8hig$*

bürg. 2)er war ein ftarfer SSecpIer unb galt für reicher,

aU alle SInberen miteinanber, bom ©ilber^affer angefangen

bis $um ©olb um'3 (£cf, unb je mefjr $em gaftfein jugefütyrt

mürben, befto minber munberten fie fief). 3)enn'§ mar bajumat

föott «otfäfage, mie heut au£ag': 2öo ©elb tft, »fidjf't ©etfc

im Saften brin, unb riff't it)r bie SRotc) mit Striefen t)in.

$er junge §err mar aber noch nicht gan$ angelangt,

fo ging oben im ©rfer fdjon ba3 genfter auf, fah ber §err

SSelfer herauf nahm fein fifbergraueS ©ammtfäpplein meit

oom Sopf unb minft' unb grüßte tnfonbert)ett freunblicfy

herunter. £e§ jungen §erren 3toß ftanb faum fülle, fo

maren bie Liener fchon au3 bem §aufe unb hielten alSbalb

Saum unb Söügel. 2)er §err Sßelfer aber eilte ihnen nach,

hinter ben finfteren Söögen herbor, beugte fidj honbfam unb

fagte: SDa feht, ba feht! SBittfornmen, $err ©ertholb ber

©peirer, miöfommen. $a3 ift mir ja ein blaueä Söunbcr

unb befchert mir große greuben. ffiommt ba ber junge £err

felber geritten, \tatt be§ SßaterS! £at-er (Such bon bannen
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gefdjtcft, baß 3$r bie SSett fe$t? SSie l)ält er fid) baut

weiter^, mein alter greunb? Sßirb bocfj etfoan nid£)t erfranft

fein, bielme^r in guter ©efunbljeit fielen?!

3n befter ©efunbl)eit, fagte $err Söert^olb. 516er ber

2Beg ift ifjm ju Weit öon granffurt bt3 in bie Stabt fjer.

2)a Ijat er gefagt: reit bu, SBertfjolb! Unb ba fja&' idf) mir

gebaut, ift audf) redjt. Slber er Ijat audfj red^t, weit iff£

oon granffurt bis äftüncfien!

9hin, aüiefct ifM borbet, berfefcte £err SBelfer. ®ut

SBetter §abt 3$* gehabt jur gafjrt — e^ warm — ^abt

fdfjwifcen genug mögen.

ÜRun, bie §i^ tfjut mir nit biel, fagte Sener, feinen

SReiterfacf juredjjt madjjenb, ben er bor ficf) Ijatie, bon mir

au§ fott'§ nodf) einmal fo fjctß Gunter brennen. 3$ bin

ntd&t fo beleibig. 3$ fjab'S me^r in ben Knoden unb bin

meljr bon Sftagerniß. Sa trag' icfj'S gar leidet. Kommt

mir audfj gleid) ber raulje §aI3, Wenn'3 feucht wirb. SDtfag

alfo »Äff unb Mite nidjt. 3fluß red&t «dfri f)aben, baß icf>

aufS Söetter merf , Wenn'3 anberS wirb.

©laub'3, glaubt, entgegnete gerr SBeffer, ja mein, wenn'S-

@iner nur immer wüßt', wie'S tt)irb.

$a3 fönnten mir grab fd§on wiffen, fagte $err

SJertljolb. Man fommt auf allerlei unb mef)r $>inge in ber

SSelt. fag'3 (Sudj fdjon, wann'* anber* Wirb. ^lHje^t

foIPS aber nur nod& warm Sßetter bleiben.

2SäY ben gelbern aber wenig SKu^, meinte §err Söelfer.

Sann wofjl fein, Warf £err Söert^olb bin. Seber mag'S,

Wie er Witt, idf) Will einmal, baß e3 fjeiß SSetter bleibt, weit

mir bog beffer beijagt.

(Sin ©emurmel erfolgte ringsum.
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Wim, ma§ gtebt'3? fragte §err Söertljolb, umfcijauenb.

3ff3 etman ©inem nit vec^t?

W\x IfFft nit redjt, ful>r'S i^n an. S)a9 ifl ein lauterer

grebel, baß Sfc'S mißt, $errl

©in mächtiger SüfergefeHe ftanb bor §errn Jöertfjolb,

faft fo Ijocr}, mte ber Detter fammt bem Sftofj.

<So, nid^t rect)t ifW ßudfj? fagte ber ßefcte. Ma^t
(Sudj'S anbcr§!

Oljo! fam'S jurürf. staubt 3$r, ma§ (£udfj frommt,

fall $ie gu Sanb gelten? Üieb't nur fo fort! ©rab fommt

3$r un§ ju ^aß! (£3 foll (Sudfj mofyl brennen auf (Suer

gelb'3 Söpflein, bafj 3$r grab gnug !)a&tl

2öa3 ift baS? rief öerr ©ertljolb unb marb bor Sotn

gang xott) im ©eficfjt.

(Steigt boct) ab, nötigte §err SSelfer halblaut unb in

großer SSerlegenljeit, merbet bodfj ba nit ftreiten!

3dj fteig'fdfjon ab, mar bie$lntmort; aber bog moHten

mir bodf) feljen, ob ber ©efell — unb babei fcrjmang er fidf)

au§ bem (Sattel. (£8 fam itjm aber bie Söftifjne auS ber

§anb, unb e§ fehlte roenig, fo mär' er unter bie £eute hinein*

geflogen.
'

(Sin Ijarm(ofe§ (Mäcfjter ertönte.

<Sdf)Iag' ber Teufel in eudf)! polterte ber junge #err.

3äf)r gottberbammteS, fcfjabenluftig $acf ! 2BäY3 eudjj genehm,

menn ein ehrbarer Sftann ben $aB bräche?!

SKelpt'S nit fo fdjarf,' bat §err SBelfer, '« ift aucfj nit

fo bö£ gemeint ! 2£oHte, ben beuten mödjt' ba§ Ijeifje SSetter

fo menig (Scrjaben tbun, aU (Sucrj ber falfdfje $ritt!

2>a8 münfcf/ idf) nidt)t! rief $err Söcrtt)oIb sornig. <Ste

berbienen nirgenbä §immeI3 (Segen, roeil fie gottbergeffen
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fittb, nrie bie geiben, unb radfjgierig, rote ber (5:§riftenfeinb

!

©od fic bic ©onn' nur red)t aufbrennen!

$a gefielt leiten ringS nidf)t mefjr. (Sin brofjenbe§

©emurmel entftanb. $er Süfer ober bornierte ifjn an: ©tebft

iefct balb »u? ober giebft nit Ruy mit bei'm ©efd&mäfj ?

!

Stein ! fufjr $err iöert^olb brein. (Sr füllte fidj gar

fidfjer mit ben Snedfjten. S^ein, tdf) geb' feine fRur)' ! bin

SBertfjotb ber ©peirer. 2Bi&t il)r baS ? 2Berb' icf) micfj n>of)l

Ijefcen taffen r»on ben ©dfjloffern unb gafjttopfern unb erfinben

mit SDfüIj' unb $ngft, nrie idfj etroan freiem #otf $u ©unft

unb ©efatten reb'?

2Ba3, fredfjeS Söolf nennt %1)x un3?! fd&naubte ber Süfer.

2$r fred^mi^iger glemmer! Sonntet ctman (Suer ©elb=

lein fjerfafyren, gäb'3 bie ehrbare Su^ft nit, fo (£uc§ bie

»elf fdfjlagt?! 28art', bu ^fennigrupfer mit bei'm faffran*

gelben SöammS unb bei'm rotten lieber, id) will bir jeigen,

tt>a§ fein blau ift, menn bu bein' Söutfel fpürft bi§ in bic

jefjnte 2BodjM

§a, bu übermütiger ®efeH ! rief $err 53ertfjo(b. $)a£

brot)ft bu mir, ber idj fjer$ogftdf)e» ©eleit I;ab* ?

!

©ef)t mi(fj nifyä an! fam'3 $urücf. $er Süfer fd)ob

tueg, roa3 $u nafje ftanb unb trat, beibe gäufte geballt, auf

iljn (o$.

3df) Ijätte gute Suft, (£udf) 511 jüdjtigen, rief £err

Söertfjolb, jum Stofcbegen greifenb, aber —
$)u trau bir! toarnte ber Süfer fyüfmenb.

3u gleicher Qtit aber faßte §err Steifer feinen ©aft

unb jog iljn unter bie finftern 33ögen tn3 @rferljau3.

§err öertfjolb ließ ftdf) ba§ gern gefallen, benn e3 mar

ifjm nidjt mefjr am heften ju ätfutf). ®leitf)mo()I brotjte er,
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mehrmals umfdfjauenb, gewaltig mit ber gauft. §err Söelfer

bebte am ganzen ßeib unb ermahnte jur 9hi!)e. SDer ®üfer

artete bieg aud)
,

bod) nur infotoeit , baß er bort ber 31)at

abließ. $em jungen Rauffjerrn aber rief er naef): ©uer

©lücf ifPS, baß Sfjr ba3 Söeite gewonnen, ber 3§r unS

fd&mäfjen moHt. <Seib 3&r etma bon befferem £eug? (EJrfamc

(njriftenmenfdjen finb mir, ehrbare Bürger unb ©efetfen, bie

ityre Sprung im Sftedfjt unb mit biet ©djtueig berbienen,

bermeil Sf)r nichts tt)ut
f
benn großen §errn fd§armufcen unb

•ßafeenfcudel machen, auf baß gfor baS (Mb erfeftfeietjt!

SBarf, icf> fontm* bir, bu ©ulbenfcfjnapper in befrn melfdEjen

(Samifol ! {Reif ber ®efcH herein unb »itt bie $ifc' greifen

!

<Mt, bie 2ti)t' $aft nit berf)offt? Ober fjaffc e§ fdfjon bor

ber Statt braußen berfpürt, tt?a§ SSetter über btcfj fommt
f

»eifS fo foft toett $er ift mit beiner gBiffenfd&aft? £etn

©lücf, baß bu beim SBelfer öiffc! $>er ift ein SSKann unb t)at

ein §erj im Scib, fonft ging'3 bir anberS, bu (Mbfdfjnabel —

!

Ätfagft fetjon ber Söafjre fein, baß bu toeißt, menn fidj ba§

Detter toenb't!

£abt 9fted)t, 8l;r ! — fam r

3 bielfadf) au3 ber Spenge, bie

if)tn folgte, mittterraeil er langfam roeiter fdfjritt. SIber er

blieb nod) mefycmatt ftefyen , bie #änbe unterm ©d^uräfeE,

Dro^enbc 33üdfe auf ba§ @rferl)au§ tuerfenb, unb groEte:

3df)au' mir Giner bat SSinbritter an mit fei'm TOffelfprung,

baß er fcfjicr 'S ©enief brtd&t! $en$ropl)et, ben! $ertoär'

fcr)on ber 2Bal)re, ber! £>a fdjau Ijer! Groden SSetter XoiVL

er tjaben, baß ifnt nit friert, ben ©djnatterer — mär' fdjon

reetjt, menn'3 ©cm ju ßieb
T

nit regnen iW
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Sllfo toax bem <perrn Söertljolb toenig ©unft nriberfafjren,

oI3 er an ben finfteren Söögen &u 9Wündfjen abfaß.

So Diel Söeffereä Ijoffte er öom ^erjog SofjanneS, beim

£em ttmren bie jtoet gäßlein (Mb befttmmt unb fidfjerlidO

gar ttnllfommen. Siefj ifjm audE) ber f>err SBelfer fogleidf)

fagen: gefct fei ba§ bemühte (Mb ba, unb er §arre weiterem

$efef)le. SDann nrieS er $crrn Söertfjolb fein ©emad§, ba3

Ijatte er tuoljl jurecfjt gerietet unb ttninfd)te, e§ möd^te ifjm

gefallen.

©efäHt mir toofy, fogte ber junge §err unb fing gtetd^

an, feine 2Saar' au§ <Sacf unb Sifte ju podfen, foarb audf)

halb tnieber befferen SlftutfjeS — ber $err SSelfer aber J)alf

auSpacfen, fo biet er bermod&te. $enn er fyatte gar große

Gfjrfurcijt toor be§ alten ©peirer'S Sfteidfjtfjum unb faft aucl)

toor beffen (Soljn.

©irb 2We8 ttjo^l betua^rt fein, fagte #err SBelfer, unb

in guter Drbnung bleiben, bie ^Barbara forgt fdfyon bafür.

2öer ift bie Barbara? fragte $err Söertljolb.

Meine 8af\ fagte §crr Steifer, (£i, tüie 3(jr bei $er

in ©unft ftef)t, läßt fidf) gar nit fagen. SDa (£uer $ater im

£enj bei mir etnfpratf) unb (£uer konterfei auf Pergament

geigte, toar fie ganj in (£ucf) üerliebt unb nanuf (Sudfy bie

ganje Seit fjer ben fcfyönften Sunfer im Ijciligcn $leid).

28enn'§ alfo too fef)(t, fo ift fie fcfjon ba. (Sie läßtGudf) 5um

SöorauS beften Söiflfomm fagen unb nriU (Sud) je&t nur nid)t

ftören. 53eim Slbenbbrob werbet 3$t fie aber fdfjon finben.

(So! entgegnete §crr Söertfjolb.

©icfyer! fcevfefcte §evr SBeffer, unb mprbet tfjr redfjt ge*
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neigt toerben, fte ift ein gor ehrenhaftes, chriftlicfjeS, fattfom

reifet grauenbilb.

@o? faste £err Söert^olb unifdjauenb. 2Bie reif ift fic

benn fdjon?

$a, öon ben günfunbfünfjigern mirb iueiterS nicht tnel

festen , ttmr bie »nttoort. Rönnt'S (Such aber genau ntdjt

fagen, benn ben Sauffdjein fpb* ich nicht, unb öon ihr felbft

erfahrt ©hier nichts — lüißt 3h* toaS, fragt fie fclbft, ba

»erbet 3h* großen ©djretfcn anrieten!

3$ frag' nicht, berfefcte $err Sertyotb. 3$ |alt' aud)

mein ©emad) felbft in Drbnung! 3ugleidj »anbf er |W>

nrieber um unb paefte ftet§ metjr au3.

(Sin <§tücf aber nahm er mit Sßorfidjt jur ganb unb

ftetlte e§ unabgebeeft auf ben grünen Srbofen.

$a§ ift toohl ettuaS redjt $oftbare§? fragte #err SBetfer

fd^munjelnb.

©laub'3 gern! ernnberfe ber Stnbere. ®a§ ift eine

luftige ©ad)' unb Ijat mid) biet (Mb gefoftet. S)a$ ift baS*

jenige öon fcegen be3 Setter*, mißt 3$r?

2)a3tt)är' mol)l tmmberfam! berfefcte $err SBelfer. 93in

rec^t begierig, ttn'e fid) ber ©egenftanb öerplt unb ob'3 feine

föicpgfcit hat.

Da ift fein groeifcl! fagte $err SBerrtjolb. Zfyut mir

fürerft nur ben ©efallcn unb macht, baß ich batb beim

^erjog fcorfomm', i>amit ich ^ ®clauf öom §alfe bring'.

3$ maüf mir nicht biet au§ ben großen §erren!

£ab' fchon gefdjicft, roar bie Antwort. 2öo 3t)r aber

tnünjcht, miß ich jur ©teile felber hingehen unb Sud) melben.

S8t§ ic6 tuieber fomnt
,

f
bleibt 3h* tü0^ l)ier in ®ttrem ®G=

mach. S&Ht mir nur bie ©unft, junger #err, öergeßt ben
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$er 23cttermacf)eT bon granffurt 17

(Streit ba unten — unb feib allster ein 2Senige§ ruljfamer!

8$ jag' Gcud), ba£ fBolt $u äTCündfjen ift lieber unb freunb*

lid), aber grabauS unb fd&neib't nidfjt biel um! $un, 3fjr

mißt mof)l, maä idj mein'. $e, Ije, e§ fyat $We§ feine ©ad)'

unb £anb§gemol)uf)eit! S^beiftefjt mid^, unb menn man fjart

bro^t, mißt S^r fo toilTS nidjt alle 3eit gut auflagen!

2ld), tuad 3t)r ba SMeS fagt! rief £err 93ert^otb. SBie

unb mo Ijab' idfj benn gebrofjt? <So fyab
1
id)'3 nic^t gemeint!

©idjer, fidjer, fiel gerr SSelfer ein, gebrofjt Ijabt %i)t

eben ntcfjt — id) gel)' jejjt 511m Herren ©erjog. SSoUt

©udfj ben SWagen ftärfen, fo äiefjt nur an ber ©(ocfe.

fte^t r
ma8 3f)r ttmnfdfjt, 511 ©ebot. CK» ®eld)gla§ (£t)prer

Kirnte nid)t fdjaben, mein' id). 2Sa§ glaubt $l)r? 3ür &benb

aber ift and) fd)on geforgt, junger £err! §e, l;e, lje, meiß

fdjon, baß bie £ed)te fo gern fpeifet.

SBofjer mißt gfjt ba§? fragte ©err 93ertfjolb.

D, ba§ meiß id) 5ltfe3! entgegnete Jperr Söelfer, fein

lädjelnb unb ben 3eigefiuger auffjebenb, mäfjrenb er ben

$opf ein 2öenige§ beugte. Sdf) lernte Sucre unb (SnreS

S8ater§ Seibfpeifen alle genau! £>ab' midi in granffurt fdjoit

angefragt am rechten Ort, baß idt)
y

ö erfunbfcfjaftet §ab\

$e, |e, fje!

. 3)a3 ift flug gemefen! rief $err Söertfjolb. 2Ufo §ecfjten

giebt'3? Melonen mag idf) aud), mißt 3$r £a3?

. 3a, fidjer meiß icp! bcrfefcte £err Seifer, af) — memt

. id() $a§ nit müßt — unb —
Unb bie böl)imfdE)en Söutterfrapfen — fiel £err Öertfyolb ein.

9ttit ber bicfen ©intaudj) üon §onigfeim unb ßimmet?

unterbrad) ifjn Qener fetjr fiegreid). $erftel)t fid)! Strb

nid)t8 festen!

«Heuer «KobeUctitäafc. 93b. IX. 2
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18 grcmj i'rautmann.

®a§ tft ja trefflidt)! rief ber junge $err.

SBenn'S (£udj nur grcub* macrjt, fagte §err Söelfer. SRit

toaljr, ba§ Ratten ttrit feft auSftubitt? §e, fje, fje! (£uer

Liener, junger §err, (£uer Steuer — idf) fomm mieber, fo*

halb möglich — lagt <5uct) bie Seit nicr)t lange werben

2)er §err SBelfer eilte fort.

ßr mar aber nodf) feine l;albe ©tunbe abmefenb, al3 er

fd)on mieber ba mar. 9?odf) Ijeute jum §errn ^er^og! rief

er rjatb atljemloS. ®leicf) follt fommen, mie Sfjr ge^t

unb fter)t.

$ber £er mufc auf bie 5tr>ei gäßlein harten! fagte

<perr 93ertf)oIb.

9?idf)t boer), fiel £err Keffer ein, er freut fidf) nur, (£ucr)

fennen 51t lernen.

<3o, fagte §err S3crtt)otb
f
ba§ ift roa§ 2lnbere3

l)ab' mir'3 jefct grab' bequem machen motten —

.

3)amal§ lebte ju *D?ünd)en ber Sunfer ©arajin.

SDer mar ein fjeillofer ®efeIT oljne ©fauben unb £ieb r

51t ®ott unb ben Sttenfcfjen. 9?ur mn§ gut unb treuer, ba§

mar fein Verlangen, Staju naljm er ba§ (Selb mit £ift ober

falber ©emalt; mofjer, mar ifmt glcidj; er r)atte auti) nie*

matt einige Unru^ ober Söcmegniß in ber Seele, unb maY3

Don iljm abgegangen, t)ätf er gan$ SOi üncr)en öerfe^t ober

feine <5eef bem Teufel betrieben , fofern nur (Mb babet

l)erau§fal). 9lnber§ ging er gar ni(f)t at§ in <Sammt unb

(Seibe, etlidfje golbene Seiten um ben §al§, am dioä biet
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S)cr SScttennadjer üon granffutt 19

^ßet§ unb granfen — unb luftiger trüber Ijatt* er ftet§ eine

gute Qa1)l bei fidj. $uf feinem ©djlößlein ober, in ber

3far*$Cu, mar 5We§ auf§ §errlidjfte beftettt. SDa fal) man

bie föftücf)ften grüßte unb bie fdjünften Sölumen, meiterS

einen SBären unb etliche aalnnc gücf)fe; Srutljäljne unb Sßfauett

gab'S ba aud) in großer äftenge; gemaltige (Steinabier beg*

gleiten, I)inmieber auef) bunte§ ®efteber, fonberlidj liebt' er

bie -äftanbelfrätyen ; unb (Singbögel Ijatte er nad) §unberten

in großen ©ttterfäficfjen. SDie dauern aber frrofcten nur fo

bon ^irfd)gemeinen, unb im Söorfjof mimmelte e§ bon $unben.

9In bem Ort erfreute er fid) auf alle 5lrt, tafelte unb

äedjte mit feinen milbluftigen ®enoffen, unb fam ifjm unb

feiner ©djaar ein (Sinn 511m Sögen, fo fod)t ifyn fein frember

©runb unb SBoben au. £)a 50g er au§ mit Seut r unb

§unben unb rebellte buref) $>icf unb £ünn, ba§ bie dauern

meinten, e§ fönt* ba§ milbe §eer geritten.

§ött 7

er nun gepraßt unb getobt, Ijinmicber fonft ein

feinet ®emütf) gehabt, mäYS aud) nid)t faft lobefam, bod)

infomeit &u leiben gemefen, uub fyätt
1

er'3 mit fid) felber

auäjufecfjten gehabt.

5lber,mie gefagt, mitbcmfelbigcn©cmüUjfa^§fd)Iimm au§.

®a3 mar au£ SflidfjtS jufammengefe^t, benn au§ £ift,

$poc&mutf), £ro£, (Spott unb $ofm; feinem Sieben nadj mar

ifjm fein Sftenfdj an SSerbienften gleid), unb fottte ficfj'S 3eber

jur (Sljre rennen, ifrni ju bienen. (Sobalb ir)m bemnad)

(Siner fein (Mb Hei), fal) er jur ©teile feine ßljr' befledt,

berlangt' (Siner aber feine §abe 5urücf, fefct
r

e3 ifm in großem

(Staunen — unb machte ber Slnbere nid)t, bafc er bon bannen

fäme, fo mar ber Sunfer (Sarajin gleid) bei ber £anb unb

50g bom Seber. Sßar bemnad) $>oc()iuutl) unb $ecfl;eit bei

2*
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20 granj £rautmaim.

Ujm fdjon redjt groß, fo mar gleidjmofjt feine §eud)clet

nod) größer.

$ag Meg mußt' et nun trefflicf) 511 nufcen. $ag

Safcenbucfeln unb ©djmeifyeln brauste er ftetg, big er fein

3iel erreid^t tjatte. (Sobalb er'g aber f)atte, feljrte er ben

SBalg um f
jeigte bag föaulje unb faufte unb brauj'te unbe-

fümmert fort.

Wü bem £errn mar alfo ferner Sirfcfjen effen, unb

mar er Sebent jur Saft, öom ©eringften big 5um .^er^og

Sofjanneg. $er f)atte if)n fcfjon triel getarnt. 2öag fjalf'g?

'g ging bei einem £)f)r f)inein unb beim anbern mieber Hinang,

big ifjm jüngft gebrof)t ft>arb, fallg er fid) ntdjt beffer ber«

Ijalte, bürp er ntd)t meljr ing ©djlofj treten, mo ilm nttfjt

ein tyärtereg Urteil baäu treffe. 3)enn ber ^erjog motte

feine Sunfer, bie feiner Bürger §abe t>erfd()lemmten unb

buref) ber Sauern gelber ^efcten.

$)rum fd^eerte er fid) gleid)roofy[ nidjjt unb fdfjlemmte

brauf log, mie fcortyer, ja ef)' nodfj rotlber, unb alg fönne

bag gar fein (£nbe nehmen.

3>efct mar aber ber Qunfer (Sarajin mieber in ftarfem

©elbmangel unb modjt' er jufeljen, mo er ein'g Ijerbefomm\

®ing bemnaef) tjerum in ©rimm unb Unmutfj unb mar ber

ganjen SBelt fpinnenfcinb, meil ba Seiner auf ifjn julief unb

fagte: @uer bemütljiger Snedjt, bomefjmer 3mtfe*r fönnt

Q(;r fein (Mb brausen?

SSie er nun felben £ngg mieber redfjt grimmig baljer*

gefcfyritten fam, 50g juft ber £err *8ertf)otb mit feinen jmet

(Mbfäßlein in bie <5toht , unb backte ber Sunfer ©arajin:

S)a getjft bu in einiger Entfernung mit. 2Ber meifj, $u mag

bog gut ift!
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3)a§ t^at er auc§, falj fid) ba§ Sittel mit an unb Ijatte

balb erfannt, wie e§ mit bem fremben jungen £errn ftelje

unb toaä man bei t^m roagen bürfe.

Sm 5lugenblicf mar fein 3orn unb ©roll berfd)ttmnben

unb luftige Hoffnung trat in fein ©emütlj.

$)abet badjte er: Slnbei öanbelt e§ fidf) barum, baß id)

itjm allein beifomm\ 3)enn, trenn midj ber §err SSelfer

ftefjt, ift mir ba3 ©piel berborben, fo baß mir Sener fein

©elb au3antroortet! Srauf ftridE) er $m unb mieber um ba§

(£rferf)au§. 5H§ er aber ben §errn SSelfer Dom §erjog in

foldjer Site fommen fa§, mußt' er gteid), n>a£ ba§ bebeuten

fönne unb badfjte: Stäben fann'§ nidfjt, bu gebft borau§ in

trie ©ofburg unb fteKft bidf) an einen guten Ort hinter einen

Pfeiler.

2)a8 braute er fofort in ^usfüfjrung.

2tl§ nun ber §err SSetfer unb §err S8extf)oib mit bem

^ofmeifter baljerfamen, falj ber S«nfer €>ara$in fogleid), baß

tl>m ba§ ©lücf geneigt fei. ÜDenn §>err SSelfer mar juft in

eifrigem ©efprädje mit einem ©rafen unb ging ofme SSeitereS

burdf) ben finftern ©ang in§ Sßorgemacf). 3)er junge Jperr

über {abritt für fidj aßein unb jupfte f)ier unb bort am

£al§fräu§lein, an ber $f)ür
r
aber blieb er gar fteljen, benn

eS mar i^m bie golbene Äette aufgegangen.

Saum falj bie§ ber gunfer @ara$in, fo trat er cor,

beugte fidfj auSnefjmenb tief unb fpradj: OTerfürtreffIi elfter,

roofjtebelfter junger §err! 3$r feib ba mit (Euerer Sette

in 3tt)ift, bie fidler ein «ßeidfjen für große Sßerbienfte ift-

Saßt 3f)r'§ gnäbig gefd>eljen, fo mitt idj <£udf) beljütfltd) fein.

§off audfj fonft meine Slufroartung gu madjen in ©uerer

Söeljaufung unb $u fragen, ob icf) (Sucij in etmaS bienen fann,
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22 ftran$ Xroutmamt.

fo toeit e3 meine abfonberlic^ mistigen ©efd^äfte geftatten.

«Sugleicfj fjatte er bie ®ette in Drbnung gebracht.

Sdf) banfe, fagte §err ©ertfjolb, einen $licf auf bie ®ette

toerfenb unb bem Sunfer üorneljm mit bem ®opfe junicfenb,

fommt nur, idf) erlaube e§ (Sucfj.

§err ^arajin beugte ficfj lieber faft btö auf ben Söoben.

S)er §err Söertljolb aber fcljlug mit ber linfen §anb auf

ben $egenfnauf, ftü^te bie $anb auf bie redete §üfte unb

fdjritt rafcf), ben ®opf ftolj aufmärtS, in ben finftern ©ang.

§abt 2lcf)t, e3 ift fefjr finfter, mahnte !gunfer ©ara^in.

2llle£eufel! fam'3 in bemfelben Augenblic! fjerauS. 2>a

ftößt man fidf) ja bie StirnfdjaP in krümmer SDonner*

roetter —

!

§err ©ara^in aber fd^tug ein fd)abenfrof)e3 (Sdjnippdjcu

unb raunte: Angefangen f)ab
r

id), unb nun iuirb fiel) ba£

Rubere fdjon geben. Sabci madfjte er fidj burdfj etliche

(Seitengänge jur SBurg f)inau§.

2)ie 5tt?ei $auffjerren hingegen traten in beS §erjog£

©emad).

Sillfommen! fagte IgofjanneS, redjjt gemiitfjfam unb

Ijcrablaffenb. $f)r feib alfo be§ ©peirer^ ©olm? ®enn' ilm.

gar n>pf)I, ben alten §errn. §abt gf)r mir 9ftd)t£ öon i^m

gu fagen?

5)a3 id^ ntcf)t müßte, öerfe^te §err Sertljolb. $ie ©ad)'

mit bem ©etb ift ja im deinen.

3lUerbing§, entgegnete ^erjog S^anneS. 3d) meinte

nur, ob er mtd) nid)t grüßen läßt.

2)a3 moljl, fagte £err Söertfjotb, er läßt fidj (Sucf) 5U

güßen legen.
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Vergebt bem jungen $errn, fc^te $err SBelfer bei, er

ift ein ipentg oerlegen.

@$oti gut, gab 3o$anne8 jurüdf. $a hobt 8l;r bie

Urfunbe. 3<i) laff* ba§ (Mb fjeutc nod) ^olen. ge^t

bann morgen frülj brüber l;er, Söelfer, unb orbnet mir alle

bie Angelegenheit. G££ tfjut mir leib, bafc 3fc nid^t bei

Guerem jungen greunbc bleiben fönnt —
©efcf)äft§facf)e get)t bor Vergnügen, entgegnete §err

SSelfer, ba§ meifj ber junge §err fd)on felbft.

Alfo mären hrir fertig, fagte $er5 p9 So^anneS. 9tun

junger .<perr, tt»te fteht'3 bei (Sud) in granffurt mit ber

großen $ifre?

9?un, '§ ift grab nne hier, §err §erjog, entgegnete $>err

Sert^olb, mir tfjut'3 fo Diel nidjt. Zugleich xitb er bie

©tirne ein menig.

$er £erjog fa§ #errn Söelfer f(üdfjtig läcfjelnb an.

$efto beffer für (Surf), junger §err, fagte er, mir gefiel'

fdfjon beffer, fo e§ regnete. SDte ®(ag' wirb immer ärger.

8d) fag'S (Sud), SSelfer, mein $orn reicht nid)t au$, roenn

ba§ %a1)x ganj toerfdfjlägt. 3«$ u^itt roohl gern nod) aufs

laufen, tt?a§ möglich ift, unb bem 28ud)er fteuern — aber

etoig ge^t ba§ too^I nid^t. 3ft eine böfe Angelegenheit!

©inb auch fonft in Argroohn, bie Seute. ©lauben aller Orte,

ba3 Söetter fei gemalt. Söunberfant genug ift'3. gdfj mill

ba nidf)t 9tein fagen ober %a. SDod) mag fidf) ju ber Seit

Seber hüten, bafe ilm fein SSerbadjt trifft. SDie ^enfd^en

fmb leidet geneigt ju berlei Glauben, unb bie alte ©ara am

SHablfteg macht mir nrdj AUe§ rebeUtfc^. SDie behauptet
7

* feft!

S)a3 Söeib ließ' id) eben einfperven ober jur <5tabt hinauf

ftäupen! fiel $err Sertljolb ein.
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Steint S^r? fagte SofjanneS lädjelnb. S)a fäm' tdfj gut

an beim SBolf. 2>a3 rennt @tunb' für <5tunb' in§ £§al

Ijinab unb auf ben @teg, bafj er brechen mötyV, unb fragt,

ob fte nidjt ergrünbet l)ab\ wer bte (Sdfjulbigen feien, ober

Wann'3 etwa bod) regne.

9htn, ba£ fönnf idf) gerab' fdfjon feiner Qtii fagen, ent*

gegnete $err $8ertf)oIb, fidj bte ©tirne lieber reibenb.

2Ba§ Ijabt S^r benn ba? fragte 3of)anne3. fetb

ja ganj rotf) an ber ©tirne.

SKun, 'fi t^ut fo biel nid&t, fagte $err Eertbolb. Slber

id) Ijab' mief) berbammt angefto&en in bem finfteren ©eminfel

ba brausen!

$a§ bebauer* idj! entgegnete ber $er^og. 3ft fdf)on

metjr fieuten fo ergangen, bafc fie ben Sopf anftiefjen, toenn

fte ju mir wollten. 9?id)t waljr, SBelfer wa§? SDocf) fjabt

g|r gefaßt? 3^r fönntet melben, mann ber $egen fommt?

9?un, §err Sßelfer, meint Sfjr, ba fönnten wir bem jungen

iperren fdjon eine (S^renfette umhängen?

Sonnte bod^ wa§ an ber (Sac^e fein! entgegnete $err

SSetfer. 9ttinbeften§ behauptet er'3 feft.

S^r fc^er^t ! fagte £er$og 3o^anne§.

Sftein, e§ tft fein ©djerj, wafjr tft'S, fiel §err Söertljolb

ein, $at midj attd) ein fd)öne§ <Stücf ©elb gefoftet. ©Iaub'3

gern! Sollt S^r'ö fe^en, fo jeig' idj (Jud^S morgen.

darauf bin id^ begierig, fpradl) SoljanncS ungläubig.

2Benn idj (£udf) aber gut für Sftatfj bin, rebet nit biet babon,

benn r

3 Wirb l)ier gar leid)t fdfjief genommen unb fönnt' (£u(fj

fcfjaben. S^r fennt bie £eute lu'er ju Sanb Wenig. <Sinb

ferngefunb unb redjttid^, aber ba£ Söolf fd&crwenat nidfjt biel,

wanu'S einmal grimmig wirb. .§abt 3^r boc§ felbft waS
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erlebt beim erften $ritt auf ben Wlaxtt, tüte idt) bernommen

— ber ÄüfergefelT hat Such ja hart jugefeftt ? <£i, nutzem
ift nicf)t gut fcher^n, junger #err, er nrirft (Sud) ein gmo*
<£imers@tücf auf ben Söagen, al§ maY3 eine §afelnufj —

ipätt' ihn aber bod^ burdj unb burdf) geftocf)en, fiel Qcner

ein, mäY mir ber #err SBelfer nicht in ben Strm gefallen.

3dt) bin berfoegen genug unb fürd)t
r

feinen Teufel.

$)a§ mag tvofy fein, gab S^anneS lädfjelnb jurücf.

Strömet (Such nur! & fiub nicht Me fo ununtfdfc tute ber

ftarfe £oni, gibt auch recht feine Herren! ©chaut aber

nur ju, bafj (Such Sie nic^t noch mehr sufefcen, aB bie

rauheren! Sßicht mahr, SBelfer, ber Sunfer ©arajin mar'

ber SSa^re!

£err SSelfer lächelte in ehrfürchtigem SöeifaU. 3a
# ber

ift ber 28af)re, hofjer £err! fagte er.

$at (Such motu* auch noch nidt)t bc5al)tt? fuhr ber §er*

30g fort.

•iftoch immer nicf)t! mar bie Slntmort, tnobei er ben

Zeigefinger ein menig erhob. Unb glaub' auch, e§ bürfte

noch lange mähren, gnäbigfter §err §er$og.

Sft eine ma^re ©chanb\ fiel $ohanne3 leicht unmutig

ein. SDer eine ©ruber fo ein gotte§fürd)tiger, maeferer Sftann,

unb ber anbere folcf> ein unerhörter ©efell! Slm (Snbe müßt'

ich meiner (Sfjr Su noc§ für fe *nc ©dN0 an (Such ein-

ftefjen —
£a§ märe freilich ein abfonberlicher ©treidt) für ben

Iocferen 3eiftg r fagte $err SSelfer, bie §änbe reibenb, menn

er fief) nachfagen liege, 3h*> h*>her £err
' *)attet tür ^n

bejaht! (Si, ba3 mär' eine recht fcharfe ©träfe unb uiocht'

ihm fciel 3om bereiten!
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<§o, glaubt 3$r? rief ^er^og 3of)anne§ fetter. *fteinr

ben $orn itf) ^m ^ oc^ erfparen! (Sdjaut nur, ttrie

(£uer ©clb öon if)m be!ommt. SBergefct nidfjt auf morgen,

unb richtet 8tteS in Drbnung, bi§ idj fjeimfefjr' ! 9flag triel=

letdjt auf bie Sagb reiten. §abt 3(jr £uft, junger §err,

feib 3(jr eingraben.

©in nodj ju miib', jagte §err SBertfjolb äu&erft nad)=

$ann fönnt 3§r freilief} nicr)t mit, entgegnete S^onneS,

mäljrenb $err Söetfer ftdj bor Söertegen^ett mehrmals über

bie ©djeitel fufjr.

Somit ©ott befohlen, laff' (£ud) fdjon fagen, mann 35t

bei mir fpeifen follt! «Schaut Chief) mofjl um $u Sftündjen,

junger §err, unb nelnnt (Sud) üor bem ©arajin in $d)t —
beeilt' ©ott, SBelfer!

(£r trat in ein Sfteuengemadj.

£err SSclfer jupfte feinen jungen greunb mehrmals, ftd)

boef) rafdjer 51t entfernen.

ia » fa9*e SoT;anne§ nodf) einmal I;eröortrctenb. 2)ie

SBetterangelegen^eit! 3^9* wn0 erftärt mir boef) bie ©adje

morgen TOenb, mann idfj früt) genug f>eimFcf)r\

SDrauf ging er mieber hinein.

§err SBelfer beugte fid) nod) einmal tief unter ber £f)üre

unb 50g §errn 33ertt)oIb f)inau£. S)abei ban!te er ©ott, bafc

e§ borüber fei. 2)enn er mar mie auf ®of)Ien geftanben, fo

menig ©fjrfurdjjt Ijatte fein ©aft bem $erjog So^onneg erjeigt.

$un fef)t 3fjr, mie id) bie großen sperren traftir', fagte

£err Söert^olb, al§ fie auf freiem ©ang maren. 2ftan barf

fid) nidjt bcmüttjig geigen, fonft fjaben fie feinen föefpect
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bor (£inem. 3l)r mfltf)t au^uoiel SHeöercnj, £jerr Söelfer,

fag'§ (£ud(). SBenn man ben ficuten ©elo bringt, barf C£iner

feinen ®opf fdjon Ijeben.

(So, fo, fiel £err SSelfer ein, — aber id) bäd)te bod) —

.

.ßugleidf) fat) er ängftüd) um, ob etroa Semanb in ber dMje

fei, ber bie füfmen Sßorte tjöreu fönne. gäüt mir juft bei,

fagte er bann, fdjnell abbrcdfyenb, ber ©arajin — id) toarne

(£ud) bor bem @ara5in, roifjt 2$*, »on bem ber allergnäbigfte

£err ^erjog gefprodfjen Ijat. gd) fag' (£udj, ber ift ein

fcfjrecfltd)er ©efell in ©cJjulbenmadjcn, #ift unb 9tauf(uft.

D, ba mögt 3fyr (£ud) rooljl Ritten ! £att! (53 bämmert 5toarr

3f)r fönnt ifnt faum erfennen — aber bodfj fet)t — ! er

beutete jum SBogenfenfter t)inab. £cr bort unten bei ben

3tr>eien ftefjt, ber ift'S
—

$)er ift'§? rief ©err 93ertr)oXb — meiner ©eel', er fie^t

$)em gleid), fo mir bie Sette fdjlofc unb eine fo tiefe 9fteberen$

machte. Nun, er mag fid) bor mir pten! 9ttir roirb (Einer

nidtjt ju liftig. $ber madjt nur toeiter, bafc mir jum ©petfen

!ommen. 3>d) freu* niid^ fcfjon auf bie £edf)te!

®, iß fo, fagte §err Söelfer, bie öedfjte, richtig bie

§edf)te!

©o fdjjnell er fonnte, machte er ftdr) mit feinem ©efäljrtcn

5ur £ofburg f)inau§. 5113 er bor bem £f)or unb in ber

Söurggaffc tt>ar, atmete er raieber frei auf.

©o biel Slngft fjatte t()m ber junge £err bereitet.
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sftein, fag' idf), nein! 3cfj f)ab* erft ben 2Rorgenimbtf$

gehabt. 2Bic foH midfj benn nad) toa$ Verlangen! 9$ banf

für ben guten SSiHen, banf, fag' idj). SBenn ic^ toaS bebarf,

fag' icp (Sudf) fdfjon —
SDaju ftampfte £err 93ertf)olb Ijeftig mit bem regten gufc.

Jungfrau ^Barbara eilte in groger SBerhnrrung In'nauS,

fef)r troftloS, baf$ ifjr (Eifer fo toenig erfannt toerbe. (Sie

mar fcf)on jum jmeiten Sftale ba getoefen.

9hm toirb mir'S fdfjon balb ju Diel! fagte £err ©ertfjolb

jornig bor ficij fjin, als fte fort roar. ©eftem beim Slbenb*

iifcf) l>at fie midt) fdfjon fdjjier be^rt unb Ijeute fämr

fte gar

^u mir in bie ©tub'? 2)a3 mär' ba§ Söafjre! SBenn ber

iperr Söelfer t)eimfommt, tüiU idfj'§ iljm fagen. (Er fott mir

tftuf)' toerfcf) äffen!

(Er ging ab unb ju in feinem braungetäfelten ©emadfj,

faf) mand^mal jum genfter ljinauS auf ben Sftarftplafc unb

fjarrte ber 5)inge, bie ba fommen füllten. 3)emt er erwartete

nicf)t§ ©eringerg, al§ ba§ bie fjatbe <BtaU fiefj einftnbe, i^m

i>en §of ju machen.

lieg ftcf) aber üftiemanb fefjen.

SSicrtelftunbe um S3iertelftunbe berging , unb bie $eit

umrbe if)tn lang, (Enbltcfj griff er nadj) feiner fammtenen

<StüIpfappe unb wollte fort, ftcf) bie (BtaU ju befdjauen.

Suft 50g er ben linfen $anbfcf)uf) an unb ging äugletcf) auf

ben Stofcbegen in ber (Ecfe beS ©emadfjeS 5U, um iljn um*

juneljmen.

£>a flopfte e8.

(Snblidj lommt (Einer, fagte er. (Er blieb, fdjtef gegen

bie $t)üre getoanbt, ftetjen unb rief: §er— rr— r— ein!
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3>n bic ©tube trat, bafj er ben Söoben faum berührte,

Sunfer ©araain.

@r r)atte ein fcf)tt>aräe§, etnfadjeS ©emanb an, machte

eine ef)rfurd)t$Dotfe üieberenj unb fagte mit äufjerft an*

mutigem ©eficfjte: Söofjtebler, fürtreffltcrjcr junger §err!

roünfd)', ba{$ 3I)r bie erfte SKadfjt in unferen gottfelujen

Stauern roofjl gefcr)(afen §abt. $omme berotjalb mit großem

Grifer, micf) in foldf) mistiger ©adf)' anzufragen unb (£udj

meine fonberlidje ©fjrfurdfjt ju erzeigen.

§m! machte §err Söertfyolb, ifjn feft anblidfenb, mittler-

roeile er gemädjlid) am £anbfd)ulj 50g. $>abei badete er;

S)aS ift ja gar ber bielgefdfjmäljte Qunfer tum geftern. Wät

$>em toiU id) mid) roeiterS nit üiel eintaffen. $lbcr gurd)t

braudfjfä ba feine, ba3 fyab' id) fdfjon gefeiten, ber Stoßen*

bucfler fällt um, roo idj ifm nur anblaf.

@r trat be^alb ferjr fecf c-or if)n f)in unb fagte:

Unüerfdfjämter! Söie fönnt 3§r e§ roagen, $u mir 511 fommen?

3df) fenn' (£ud^ roofjt. %1)x feib ein öerroorfener, luftiger

®efeil\ D, id) toeig all' @uere £eufel3ftreidje. SWfogleid)

fefjt ju, bag mieber tjinauSgefjt, fonft fallt 3$t merfen r

rcen 3fjr öor (Sudf) r)abt!

SBär'Ä möglich, bafs man micf) fo berteumbet fjätte?

entgegnete Sener, bie §anb auf bie ©ruft legenb. gürtreff-

tidjer £err, folgen (Smpfang ermartete idj roaljrlicr} nidjt.

$f)r fjabt mtdj bodt) nie gefe^en — fidjer irrt %f)t (£ud() in

meiner geringen Sßerfona!

D, fidler fenn' idt) (Sud)! rief Sener. %l)x feib fd)on

$erientge, ben mir geftern ber $err SSetfer Dom ©angfenfter

in ber §ofburg geigte!

(£t, ba geruht 3(jr, (£ud) }ii täuben — fiel §err
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Sara*in ein, td) Unfdjulbiger mar ben ganjen £ag nidjt int

©urgfyof.

Unb etma im ©urggang aud) nicfjt? fttfjr iljn £err

©ertfyolb an.

Sftodj biet weniger! entgegnete Sener, jttjei Singer auf*

fyebenb.

$a§ nenn' id) aber fred) ! rief ber §err ©ertljolb. Söar't

ntrf)t 3t)r^ r
ber mir ba§ ©df)lof$ gerichtet an ber ®ette ba

nnb mir nadljrtef, idfj follte 9ldjt Ijaben, bag idj mid) nidjt

ftofjen möge? Unb mie ^ab' td) mid) geftogen, ben fjalben

$opf f)ab' id) mir eingerannt — ba fetyt ben gletf ! Bonner*

inctter, leugnet mir ba 9tid)t§ toeg! Sfjr feib fdfjon derjenige,

fo ben beuten ba§ ©elb abborgt unb nimmer ^eimja^It.

Glaubt nur nidfjt, bafi 3$r mit mir fo Ieid)te§ Spiel fjabt!

bin nid)t fo tljöridjt, mit einem ©djlemmer $u berfetjren,

ber fauf't unb brauf't auf anberer 3Renfd)en Soften! (Seit,

ba fdjaut 3^r, bafc td) (Euer rud£)Iofe§ Seben fenn* unb @ud^

ba§ Kapitel lef'! 3f>r Sdjulbenfjelb, 3f)r, 28ortbred)er

!

3)en SSelfcr ^abt 3Ijr audf) norf) nid)t bejaht, ba§ f)at er

beim ^per^og $of)anne§ felbft gefagt. üftun, ber ift ba§

SBenige ntt jornig über (Sud), baß 3|r feinem $of fold)e

<Sd)anbe antfmt unb Euerem (Ehrenmann bon ©ruber aud)

baju, ber fotd) ein gotte§fürd)tiger >Wann ift. 3fefct Ijabt

Sfyr'S gehört unb nun pacft Sud). 3d) befet)r§

!

sftunmeljr berftelj' id) tooljl! fagte Sunfer (Sarajin

fettfjenb. 0 bie unglücffeligc 51e^nlic^!eit! SDa§ bod) biefer

9J?enfdf) mein ©ruber ift. ©erttfyt %\)t benn nod) nid)t, 51t

begreifen, fürne^mer, tuotjlebler Junger £err? tiefer ®ott*

bergeffene, ber mir äfjnüd) unb gtctd) ift, ttrie ein (Et bem

anberen, biefer fetfe <&d)lemmer unb gan* übermütljige #eute*
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plager, ber att ba3 (Seine unb meinen Xf)eil berpraßt I)at

biefer unglaublidje, ganj ^eilfofe ©efetfe, feljt, biefer 9hia>

lofe madjt bie ©treibe — unb jebeS 2)rtttemal muß id)

armer Unfdjulbiger bafür büßen! ^a, fo ift e3, fjodjtueifer

junger $err! (£r fteigt bafyin boll Sammt unb Scibe —
unb ia} , ber idj mein Seben ©Ott gemeint, f)ab' oft faum,

baß ia) mid) bor junger rette! 2)er §err ^erjog ift mir

ja motylgenetgt. £), ber gäbe mir, roa§ id) toottte, Stber id)

bin ju fioI$, @tn)a§ bon iljm ju nehmen. SBcnti idj nun

3U $em ober Sfcnem fomm\ baß id) ifjm meine 9?otI) Hag'

unb um ©tlfe bitf in großem JOcib unb fanget, ber id)

bod) bon gutem ®efa)led)t bin — ba fiefjt mid) gar ätfandjer

für ben gottbergeffenen, loderen 3eifig an — unb rauft mir

meinen unfdjulbigen ®opf. Unb fo ift'3 mir nun roieber

trgangen! 0 ©ruber, o unglaublidjer Sftabenbruber

!

3)er Suttfer ©ara^in roanbte fid), falj troftloä 511m §immet

unb tfjat einen ©abritt, al§ ob er fortgeben moHe.

#alt! fagte iperr ©erttjolb. 3Ufo $f)r mär't ber Sugenb*

fjafte — nidjt ber Sdjclm?

©0 ift e§! entgegnete $ener fid) mieber tuenbenb. Sd)

bin mein ©ruber — bielmeljr id) bin ber ©ruber jene3 un=

tnürbigen SBruberS! So ift einmal mein Sdjidfal! 9?un, ia)

fann *ftid)t£ tfjun, al§ für if)n beten unb ifjm bergeben, ma§

idj ftatt feiner ju leiben fjab\ Stfcet e§ nnrb nodj eine

Seit fommen, ia) fag' (Sud), eine Seit, ba ber große Sünber

in anfetjnlidje 9feue unb ftümmerniß gerät!) ! $>ann mirb'S

aber 5U fpät fein, benn mit ber fpäten 9teue ift'§ audj nidjt

immer abgetan. Streut Slfdje auf euer §aupt, fo lang

c§ Seit ift, fagt ffiaedjiel, Kapitel fieben am elften ©erS,

fonft mirb c3 eudj ntdjt* mefir nu^en! (So mag ber ©öfe*
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roidjt fein Söerberben fudjen. 3c§ aber lüttt fo (ange nidjt

im SSeltlic^en au§f)arren, biednefjr midf) in ba8 ©eiftlidfje

jurüdfjte^en unb in ein SWofter begeben. 28äY idj nur

fdfjon brin!

SClfo mirffidj? fagte £err fflertfjotb. $ann ift e$ toa§

Anberg. Stber ma3 Ijäft (£ud) benn ab, in3 Stoßet &u

gelten? §abt «od) feineä au§gefunben?

D, tvofyl müßt' idj ein£, entgegnete §err ©ara^n, 51t

2)onauroörtf) ! 99cöd)t' in fein cmbere3 ge(;en. 2Iber idf) bin

ju genriffenfjaft, al* baß idf) Don ber Sßklt 2lbfdf)ieb näfjm',

ofjnc baß id() borljer ablöfte, tvaä 233enige§ idfj etlichen eblen

©eelen fdjulbe. 9(udj ftanb idj einft gut für meinen gott-

lofen föabcnbruber — unb mittfermetl fjatte er meine (efcte

§ab' fcerfdjlemmt. £) bu fdjroarje äJcenfdjenfeel' ! Sßomit

foll idfy nun meine Sdfjulb bejahen? £), midfj prüft ber

Gimmel ferner, unb mein Sroft ift nid)t§, aU 2>ieß. 2>er*

felbige, ben ber $immel liebt, bem legt er öiel auf. $)u

bift 5ur Saft geboren, fagt %o\\a§ im neunten Kapitel, fie*

beuten $er§, aber um beffentmiden laß bir fein grauet

§aar roadjfen!

3fyr fd^eint mir tooty gelehrt $u fein, fagte £err Söertfjolb,

unb tüte mid(j bünft, gebt e3 (£ud) roaljrlidf) fdfjlimm.

3fa toofu*, fefjr fdjlimm! ermiberte 3>ener. $aß idj'3

aber borf) entbeefen fonnte, ift fdfyon ein großer £roft. (£inc3

trefflidjen Cannes SJcitfeib ift ja biet roertf) — unb %l)x

feib ein trefflicher SDcann. 2)ie ganse ©tobt ift fdfjon boß

@:uere§ 9iutjme§, 9JcutI)e§ unb f)inroteber (Euerer Mäßigung

bon geftern S(benb. Söcödjtet nur bei un3 bleiben, fogen fie,

entfpringt ja groß 9htfc unb SBortfjeit für SceP unb £eib,

mann fiefj ^oc^anfet)nIic§ ,
retd) unb fouft fürtrefflicf) unb
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Weitgereiste 2ftänner in lobefamer Stobt anfammeln ! ^Ilfo

ift e3 aud) mit §errn Söelfer r
bem mein gottoergeffener

©ruber norf) immer fdjulbet! O roie fdjänbltd) imb ef)r=

bergeffen! SBottte ©ott, ber Sftabenbruber märe bagemefen

unb f)ätte bie Section empfangen, bie id) empfing ! 58tel(etdjt

ljätf e§ ifjn bod) gebeffert. Unb nun bin id) ftatt fetner

gefränft! 2llfo rool)(, id) leg'3 eben aud) in Ztemntl) §u

meinen anberen Seiben roie §abafuf fagt, im neunten SßerS,

britteä Stophel : $rag betne Saft, e£ fommt uod) mefjr baäit!

9?el)mt'3 nid)t fo ftreng 51t ®emütf), fagte §err S3crtfjolb,

tdj l)ab'§ nidjt für (£udj gemeint. Sei)
7

fdjon, bofj 3I)r eine

ganj anbere Seele fjabt, a(3 (£uer fd)(ea)ter SBrubcr. £er

$erjog SofjanneS Ijat (Sud) felber faft tjodj gepriefen, unb

mir gefallt gfjr audj beägleidjen, roeü S^r bemütf)ig feib

unb SebenSart befi^t, metjr nodj einen frommen $mcd Ijabt.

SBitt (Sud) olfo gerne bienen, bamit 3()r in ein ßlofter ge-

langen mögt. 2)a3 ift aud) ba£ Söefte. 2)enn mag feib 3I;r

fonft nufc in ber SBelt? So etroau ein ffaufterr öerarmt,

fann er roieber in $eidjtf)um fommen, anber§ er einen gc*

fdjirften Sopf Ijat. SDann ift er mteber ein großer äflann.

$ber fold) ein armer Säunfer, mie 3§r, ber bleibt ein Ijungerigcr

teufet fein Seben lang unb ift feinen Pfennig roertl) in ber

Söelt. $a roäf)ft er bemnad) ben beften 2Bcg, fo er ind

Slofter gefyt, ba ij)nt meiterS feine Sorg erroadjf't unb gute

SBerefjrung 511 St^eil roirb. Sllfo meine $anb ift (Sud) offen.

D 3$r (Sfprenmann! rief §err Sara^in. 9hm fef)
;

id),

bafj 3ft fo großmütig mie reidj feib — unb mie reidj feib

3$r, ba bie gürften unb bie Saifer (£udj ben $of ir.atfjen!

O roaS prad)tboH SDing fef)' id) allein in bem ©emad) ! $a§

mag ja mof)l an bie fjunberttaufenb ©olbgülben fein, roa£

92cuer WoöeUcnfdjafc. ©b. IX. 3
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3l;r ba§ Satyr 51t bcrjctyren f)abt. Unb erft toa§ 3$r SSiffen*

fdfjaft unb ®unft befifct, bafc ^tyr (Sud) fonbcr SWüIj' nodj

meljr berbtent. §ab' bon filiertet gehört —
2)ie SÖIicfe be3 3unfcr3 garajin fugten (£ttta* im

ganzen ©emadf).

Sßlöfclidf) Tiafteten fie auf bem grünen grbofen. $>rauf

ftanb ein flcine§ SWännlein, ba§ tyatf eine ^apu^ auf bem

dürfen.

28a3 ift benn ba3 für ein SDiänntetn ? fragte §err

©arajin. dJlxt ©unft, ba§ mödjf idf) tt)ol)l genauer betrauten.

(£r näherte fidfj.

£mtt ! rief §err 33ertf)olb. 3)a3 bürft 3T;r nietyt berühren.

äJ?uß mofjt U)a§ red)t ®oftbare§ fein! bemerfte gener liftig.

(Sicher! entgegnete §err $Bcrtf)olb. <&o Styr fd&meigen

fönnt, bürft Sfjv'S tooty erfahren, toaS e§ ift!

3d) bin ftumm, tüte ba§ ®rab! befeuerte §err ©arajut.

(Sprecht nur leife, bog e§ Sttcmanb tyört ! SBa* ift e§ benn ?

©r neigte fein Df)r 5U £>errn Söerttyolb.

2)a§ ift ein SSettermännteht, fagte §err Söerttyolb.

@o — ein SScttermännlein — ? Unb toaS Vermögt Sfjr

bamit — ? fragte §err ©arajin, äußerft furdjtfam §u iljm

aufblinjclnb. $ömtt 3tyr ettua ba§ Söetter tnadjen? $)a§

tuär' ja fürtreffüd), tyoetymeifer junger §err!

$)a§ nidjt, fagte §err Söerttyolb. 21ber, ob'§ gut ober

fdjlunm toirb, ba3 fann idfj fietyer ergrünben. ©et)t, ba ift

ein ®iel unb eine (Saite, toeiter $ict)t£. 2öo nun ba§ SSettcr

tüarm unb gut toirb, baj$ bie Sonn' fctyeint, tfjut ber (Gefell

feine ®apuä' ab. SSo'S aber regneu initt ober fonft, ba

rueft itym biefetbige Sapu^ auf ben ®opf. SDaS tyat feinen

3tneifel unb getyt $u 3etten ganj fd^nett.
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§m! madjte $err ©ara^n. $)a feib 3$r ein roaljrljaft

ßrofjer, bielmädjtiger 9ttann! $f)r tuigt alfo rooljl, ob e8

fütcrft nod) trocfen bleibt ober ntt — ?

©idjer roeiß idf) e§, berfefcte iperr Söertljolb fefjr ftolj.

$lfli£t Ijat er feine ^apuje bom ®opf, item alfo ift'3 roarm

unb bietet'«, big er fetbe auffegt. $a§ Ijat ttUe* feine ©ad)\

$err ©ara^n flaute batb auf ben S^bofen fyin, balb

auf §errn Söert^olb
r
tnbem er etma§ gebeugt ba ftanb unb

bie §änbe ein roenig rieb. (Sein bemüt^iger $8Iicf aber mar

um ein Sßenigeä ftecf)enber geroorben.

©i, ei — SBigt 3>Ijr, fagte er bann, bafj bieg bodj redjt

befremMid) ift ! Ü0lir fönnt gljt berlei rooljt anbertrauen.

©agt'3 aber fonft Sttemanb! (£i, et, e§ fönnt' @ud) meiner

©eef übet befommen. Wlüfct aud) nidjt $u biet berfeljren

mit SDingen ber Slrt! ©in (Suer greunb unb xatlf (Sud) nur

ba3 Söefte — 'S taugt nid)t, fid) in ©otte§ ©djicfung ein*

^ubrängen. ÜDfan ttrirb gar leidet übermütig unb tueicfyt bon

guten $faben ab —
3$r braucht mir feine Seljr' ju geben, fagte §err

Söertfjotb, fidfj in bie Söruft tt>erfcnb, id) tueifj too% ma§ td)

ju tljun tjabM

©ehufj, fu^r Runter ©ara^m fort. Mein e§ ift bod)

grebel mit im (Spiel. ©Ott felber möd)t' tuofjl folcfje 9?eu*

gier bergeben. $lber bie SQ?enfcf)f)eit benft ba faft anber§.

Unb fo e§ alif)ter nur (Siner nmfct', meld) überirbifdjeS

SBerfyeug S^r fjabt, ba mö$t'3 (£udj too^I feine guten grüßte

bringen.

5Da§ mödjt' tcf) feljeu! fiel £err 93ertf)clb ein.

©laubt mtr% fuf)r ber Sunfer fort, id) Weife ba§ ! 9(ud)

fcnn' tdj bie ©efefce gar rool)l. (Srft furj fyaben fie ©inen
3*
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fester berbrannt; ber fjatte audfj 3Teufet§fpuf getrieften.

mangelte nur am SöetoeiS, fonft mär'§ mit §aft unb toeiterä

AuSftäupen nidjt Eingegangen. Slber in biefer, Euerer An*

gelegenfjeit $ättf man fjelle Augen, toa§ maßen ber Teufel im

(Spiel fei ober nidfjt!

SBaS fagtgfjr? rief §err Söertljolb. 2BaS ^at mit bem

2Ränntein ber Teufel ju tljunV 3d) tueig gar nidjjt, n?a£

mir jumut^et!

SRur ftitf, junger §err ! mafjnte %unkx <&ax%in. SWöd^t'

nid)t, baß Semanb ©uer öerlegene3 SBefen fäfje. SSitt aud)

babon fdjtoeigen, toeil mir ju ©efatten feib, bamit id)

meine ©djulb %ai)V unb in ba^felbige Softer gefjen fann.

Siiied toiü idj (Sudj aber tnofjt bermetben, fuf)r er fort, fidj

metjr unb meljr ertjebenb unb bte <5ttrne faltenb, fo idf) bie

Angelegenheit be£ 9Wännlein3 aufberfte unb bom 2öetter~

machen fprädj', fäm't %$x nimmer mit £eil auS ber <Stabt.

Sa, n>er fagt benn, bafj icfj'S Söctter madfjen fann?! rief

$err $8ert(joIb.

3fa, idj fag' e§ nidfjt, fiel ber gunfer ein, aber Anbere

fönnten e3 fagen — berftefjt Sfjr? 8*)* utügt bodj toot)l

fd)on mef)r bon ber ©ad)' gefprorfjen Ijaben. SDenn idfj tjab'

ja felbft babon gehört. 3)a3 fear nicf)t f(ug bon ($ud&. 9?un,

tt>a§ id) fann, baS roitt id) tfjun unb ba§ ®erebe abfdjjneiben.

3>dj f)offc, 3S(jr fe^t nun, baf$ id)'£ toof)( mit (Sud) mein' unb

(Sud) bor ©efafjr bermaljn', brauS (£ud() ber ^erjog felbft

nid)t erretten möchte! 2)enn tt)o fie (£ud) einmal fjaben,

werbet J^fjr berbrannt, ba frommt (£udj 2lHe§ nid()t3.

9ftadf)t midfj gauj berttnrrt, rief §err 93ertf>oIb.

föeben ttrir ntdfjt meljr babon, fagte Sunfer ©ara^n.

©eib jefct nur fo geneigt unb leitjt mir eintyunbert (Mb*
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fjulben, bamit id) toon meinet SBruber3 ©djulben etmeldje

ab^V unb in fürjefter 3eit in« Slofter gelang*!

2Ba8! (Sinljunbert (Mbgulben?!

3a, Jagte §err ©ara^n trocfen. Sft'3 ©udj etfoan ju

toenig? äRadjt, bafc e§ toaS roirb!

@o forest Zftx mir?! rief §err »ertfjolb. 28ie

fönnt toagen, fo biet ©elb $u Verlangen — feib %$x

Don ©innen?!

3afj(t! fjcrrfdjte il)n $err ©arajin an — id) bin toofjl

grofjmütljig genug, bafj idj für fd)(edjte Rimbert (Mbgulben

©uer geheimes Söefen berfdjtneig' ! %$x fommt mir nicfjt

lebenbig au§ ber ©tabt, fo ^\)x mir nidjt auf bcr Stelle

ba§ (Mb auSanttoortet. Styr Unbanfbarer! 2Iuf ber ©teile

gel)t anS Sßerf! SDort ftc^t bog (Mbfäftlein —
$a§ motten toix bodj feljen! rief §err 2krtf)olb.

©ein 93Iicf fiel auf ben ©togbegen in ber (£cf unweit

be$ SäftleinS. 5)rauf woHt' er I)in. Sunfer ©arajin aber

ergriff felbft ben £egen, 50g if)n, ftettte fid) mit bem dürfen

gegen bie $f)ür unb ttrieg auf ba§ ®äftlein Ijin. §err *8er*

tijolb nmfjte nid)t, toie tfnn gefdjaf). 9ftit greubcn f)ätf er

ben Fünfer ©arajin tobtgeftodjen , aber e§ ging nidjt. (Sr

fperrte auf, jäljlte eintjunbert (Mbgulben unb marf fie I)in.

S)a ! fagte er bott SöutI). 3)a nctjmt (Suer (Mb unb gef)t!

. ©ut! fagte $err ©arajin. SDa£ finb richtig einfjunbert

(Mbgulben. (5r fd^ob fie ein. $>od) nrie id) fet)e r
Ijabt %§x

ba faft großen Ue&erflufc. 99tit bcnen, fo %f)x mir gabt
r

1>a\)V id) nun meine ©djulben — nne to'dx% £err SöertI)otb
f

lüenn ettoan aud) bie meinet SBruber§ sagtet? ©elb

ging' in (Sinem Inn.
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Sftodf) mehr foö ich jat)Ien?! rief £err 93ertholb. Sftun

ift'S genug, ich tüitt bod) fef)en —
9htr [litt, fagte Suufer (Sarajin, unb madjt fein Sluf*

fefjen, junger §err! Tiein Söruber ift öietteidfjt ju beffem,

rc>enn Upn bon fetner Saft geholfen toirb. <SoIcf> gute3 Söert

barf ein (Sfjrenmaun nicht berföumen. ©ebt nur gleich nod)

einljunbert ®olbgutben 'rauS!

9ton, ba§ tfm' id) nimmermehr, rief §err 58ertfu)lb;

nne fönnt 3hr mir jumut^en, (£ud) fo biet (Mb anjutier-

trauen, ba id) feine (Sicherheit fyabe, baf$ id/§ je nrieber

erlange?!

Sltfo 3hr ™eint ' ein 5BatIe|en foH e3 fein? fiel ber

Sunfer ein. ©ans roohf, bedangt Sfjr mein SSort?

2öa3 frommt mir @uer Söort?! fuljr tt;n <perr 58er*

tl)o(b an.

(So! an meinem SBort jtneifett $l)r? ^crrfcf)te §err

(Sarajin.

$Berftef)t mich nur recht! rief £err Söertholb in feiner

Söerjmeiflung. 3dj meine, %l)x geht in§ Softer— toie mollt

bann ba3 ©elb nrieber erftatten!

$a3 geht Such 9^id^t§ an, tooher id)
r

§ nrieber erftatte!

entgegnete (Sarajin. 5lber mich oefümmeit'3 toohf, baß g^r

mein gunfermort Oe^meifelt unb berachtet, 3hr berbammter

sßfauenritter, Shr hodjmüthigcr *Batg oon einem ©elb-

tnech^Ier. SSart, ich roill (Such traftiren, nrie'3 gebührt, —
ba fe&t (Sud) her unb fdjreibt ©ueren tarnen unter biefe

<Sdjrijt! (£r 30g eine llrfunbe herauf unb tnarf fte £erm
^öertholb §u. SDran mögt Shr meine ©rojsmuth erfennen!

Zugleich beutete er mit §ervn 0ertt)olb'd Stegen auf bie

Urfuube unb befahl: £ebt auf, left unb unterfdt)retDt

!
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§err S3ertf)oIb fjätte ben £$unfer in üuft ^crriffen, aber

e£ blieb it)m $Ricf)t§, al§ bem 23efeT;l 5U folgen. (£r natjm

bie Hrfunbe com Söoben unb la§;

3d), Söertfjolb ber ©peirer, oergied) mit bem allen

benen, bie ba§ fefjen, lefen bnb Ijören. 2Bie id) ba root ber*

werfet, baß ber ebel junfer ©arajin in gelbnöten ift, fonft

aber ein fürtrefflidjer eljrenmamt, ba mir utätueitere aud)

tjerr SSelfer auf fein toort bezeuget, baß Sme junfer Sara$in

fein barlefjen gar tool miber erftattet f;ab\ alfo Verlangte

e§ mid), bem befagten efjrenmann onb eMen junfer ©ara^in

jmofjuubert golbgulben felb§ au§ freien fhuleu angetragen

t»nb ju leifj'n unb »eitert feine frift fefaufefcen , in fomeit

benannter junfer im meltlidjen bleibt. 28eU id) ba fidjer

glaub, baß er mid) feiner jeit behalt. 5(nber3 aber ftd) ber

ebel junfer einmal in baä getftlidje jurutfaieljen onb in ein

ftofter gefeit möKt
, fo onb bann tüiU id) onten ftefjenber

53ertf)olb ber ©peirer Don fotfjanen jmoljunbert golbgulben

gar nid)t3 mefjrnnfjen, bnb feien bicfclben al£ ein frünbltcf)

gefetjenf an ben ebeln junfer onb al8 ein befjelf gänjltdjer

freü)eit bnb loSfagung bon ber melt an^ufefyen. Söeld) grofjc§

Verlangen er, lote id) mot erfannt Ijätt', im fersen tragt. M
bieg J)ab id) mol f)ti>ad)t onb ermogen au£ freier abfielt,

d)riftlidjem finn bnb gemonter milbtljätigfeit. Omnia ad

majorem Dei gloriam.

$)a§ unterfdjreib' id) nid)t! rief £err $8ertf;oIb, bie

Urfunbe auf ben 2ifd) merfenb. 2)abei mollte er auf ©ara^in

gu unb ifjm feinen ©toßbegen enttoinben.

$)er aber rief: Untertreibt ober Sfjr feib be£ £obe3!

..ßugleid) fuchtelte er ifjn au ben $ifd).

£a§ 3>onnertoetter foll (Sud) erfragen! rief §err 23er*
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tfjolb, taufte bie gebet ein, unterfdjrieb unb madjte einen

ttriitljig großen $ug om (£nbe. §ter nefjmt, Sfyr $erruc§ter!

Gine Ijatbe £>anb fcoll ©treufanb fdjüttete er über ben tarnen.

3df) neljm' fdfjon, fjöfjnte £err ©arajin unb ftacf) au£

ber Seme mit bcr $)egenfpi£e in§ Pergament, bog e$ baron

Rängen blieb.

3e^t fommt'S an bie onberen (Mbgulben!

galtet, rief <§err $8ertfjo(b, id(j mitt fie aufjagen!

Sljut nit notf), Iad)te §err <Sara$in. 2öa§ foll icf) (htcf)

mit biclcm Säften plagen! (Sr futjr auf ba§ ttäftlete log

unb fd)ob'§ rafdfj unter ben linfen 5lrm.

$err 93crtf;olb fdjrte bor ©c^recfen unb Sßutt) laut auf.

(Still ober id) fted)' ßucf) burdf) unb burdj ! broljte $err

©arajin, tnbcm er auf bie $l)üre jufprang. ^e&t ift bie

©ad)' unb Angelegenheit im deinen. 3$r freier ©audf), ber

ben tarnen Sara^bt 5U fdjelten magte! §abt Sfjr mid) jefct

fennen gelernt, unb bin id) Sudj §err getnorben unb (Euerer

großen Sift? Sfyr oerrätljerifdj geiziges Hnfraut! 2llfo luofjl?

$en großen §erren möchtet 3ftr n?of)l bie gäffer (Mb ju-

füfjren, aber ben ^unfern roottt 3f)r 9>Hd)t§ toerabreidfjen,

roeit fie ein 2£enige3 fdfjtcmmen unb braufen? D bu fjeittofer

©efctt, bu! 3d) tritt bir ba biel2Befen§ madfjen oon megen

froren ©emüt^ö unb luftiger ^cbenSfreub' ! Söerbienteft fcfjon,

baß id) bir einen 9tucf gab' in bein gemadfjfene^ $8äud()lein,

bu (Mbfaftenreiter , unb bidf) beim Sdfjöpftein näTjm', bei

beinern gelben! Aber id) will großmütig fein. 8<i) 1)ab' t>a§

©elb unb bie llrfnnb', fo fei ba£ Anbere in SBergeffenljeit!

(Sagft bu ein »ort, IjaV id) bie Sdjttft unb fottft mid)

fennen lernen — fdjmeigft bu aber, fo fannft bu mitjeljren

an beinen ©otbgufben unb mein ©aft fein Ijeut' Abenb im
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(Sdpglem in ber 3far*9tu. $a finb'ft gute ®efellen unb

ein luftig £eben! Ihrait fannft bir eine 2ef)r' nehmen, tooju

bein ©elblein nufc, ba§ bir beut $ater aufammenfajarret!

23ef)üf ($udO ©ott, fürnefym junger $err! §alt! ber mug

aua) mit!

<ü£r t^at jroet ©d&ritte jum grünen grbofen, ^aijm ba3

SSettermänntein, fdjleuberte ben $>egen in§ ©emadjj, öffnete

rafaj bie £f)üre, ließ mit einem Sftucf ba§ @d)(of3 ab, bann

I)inau3, bie £f)üre hinter fidf) sugejagt — unb bie treppe fjtnab.

Söart, ©tf)urfe! fdfjrie £>crr Söertfjolb.

(£r fufjr auf feinen ©to&begen $u, fjob ifjn auf unb

wollte bem Sunfer ©araain naa"). 5lber er fonnte bie £t)üre

nid^t öffnen, fo otel er rifj, tobte unb lärmte. (£nblid) fam'3

bie treppe fjerauf. $n bemfelben 5lugenblicfe gelangt ifmt

mit bem ©djlofj, er rannte §um ©emaa) ^inau§ unb raoEfte

I;inab. 9ftel)re Liener famen entgegen — toorauS Jungfrau

Barbara.

2öa§ giebt% ttm§ fjat man (£ud£) getfjan ? rief fie. bleibt,

erjagt, junger §err, erjagt

!

Saßt mia) fort! rief §err SBertfjoIb. (Sterben muß er!

28er muß fterben ? 3ftr tvoUt (Sud) in ©efafjr ftür$en— ?

!

2$eg, fag' iap ! bonnerte Sener. Wlix naaj, Sned&te, mir naa)

!

gcf) fterbe öor $ngft! jammerte Barbara.

deinetwegen! fd^rie $err Söertfjolb herauf.

$)ie ehrbare Jungfrau Barbara fanf fjalb otynmäajtig

auf ber treppe nieber.

£err Söert^olb aber ftürmte fjinab in bie finfteren Söögen

unter bem $au3 unb fjinauS auf ben 9#arftpla£ unb rief:

2öo ift er Ijin, ber öerffudfjte ©efell? §e ba, ifjr Seute, ift

Da Seiner gelaufen, ein Säftlein unterm 8rm unb ein
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SDMnnlein in ber $anb, unb tyat ein j^marjeS ©etoanfr

angehabt?

3df) l)ab' tt)a§ gefefjen, $err SSettermatfjer
, turnte eine

ftarfe (Stimme. §inter ben beuten Dom Sljal herauf mar

juft ber Xoni gefommen, ein mäcfjtigeS ga§ auf ber <Scf)neibe

fortnrirbclnb. Sort ift Giner hinein unter bte Sögen in§

ennge Sicfyt

!

2>ie Sned)te fannten bte (Sdjenfe gar rooljl. £err

23crt()ülb eilte mit, riß bie $t)ür im $of auf unb toar ber

(£rfte in ber (Stube. $rin fanb fid^ gar mancher ®efeüe

fdjon frül) 3#orgcn§. Sluct) Je^t toaren 3t)rer fünf ba unb

nictjt gar Ijcll mar'3, obfcfyon bie #ampe an berSßanb tjing.

$err Söertfjolb aber rief hinein: 2Bo ift ber (Sdfjelm,

fo midfj ausgeraubt unb erftedfjen wollte? §erau3 mit bem

Räuber!

gugleidE) fuchtelte er Ijerum.

Sa§ foU ba3?! brauen bie günf gugleict) lo3.

(So, ba finb irjrer meljre! rief §err ©ertfjolb unb

machte fidfj tyerauS. 5luf, $?nedf)te, f)inein ba unb neljmt fie

Silk gefangen, (Siner babon nrirb'3 bann fdfjon fein! hinein,

fag' icf), id) befeljUS Chief), icf), 23ertf)olb ber ©petrer, ber

bc§ $cr^og§ ©cf)uk Ijat!

2öa£, Räuber? grollte eine mäd)tige (Stimme. $>a ift

fein Räuber unb (Sdjctm fjerin. §iuau§ ba!

3roet gewaltige göufte padten erft ben einen Snecfjt,

bann ben anberen, jule^t befam £err SBertfyolb einen geroal*

tigen Ütucf. 5lllc SDrei flogen jurücf, bie günf aber traten

f)erau3 mit grimmiger ©eberbe.

28ie, ber <Sara$in ift nict)t ba?! rief §err Sevtljolb.

$t[\o f)at midt) ber Slnöere betrogen!
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&x eilte l)inau§ auf ben $la£.

2Bo ift ber Xoni, rote fonn er mir (Sljrenmann £ug,

£rug unb (Schelmerei aufbinbcn? 2Bo ift ber £oni, frag
7

icf)!

£>a ift er!

#immetfang ftanb er ba, ber £ont.

2Ufo roofjl! Sft er ntc^t brin, ber Räuber? fragte 2>er

fdjelnufdj.

SRein! fuljr ifjn Jperr SBertljolb an. 9£un roart, 3^r

§a&t miä) geftem fdljon beletbigt, idj öerflag' (£udf) beim

$erjog. 2Bißt Jsfjr, roa§ ba£ ^cißt ? Stteint man bodf), man

fei in einen Sßalb gefommen nnter bie roilben Str)ierM SSart,

®uä) gefjt'3 nod§ fdjted&t genug! ©täubt 3&rf ba3 läßt fiel)

5öertr)oIb ber ©peirer gefallen?!

(5r rannte über ben $la£ in bie Söurggaffe hinüber,

bem ©cljloß 5U, mit fyimmeHangen ©dfjritten.

$)a fct)aut, roie er fpringen rann! fyöljnte ber $üfcr=£oni.

$)abei gab er feinem gaß einen 9iucf unb rollte e£ gegen

bie ®aufringergaffe ju.

(Stlidfje Minuten brauf, mit bem bloßen $egen in ber

$anb, ftürmte $err Söerttjolb in be§ §ergog§ Söorgemacf).

Sum ^er^og roill icf)! fagte er atfjemlo$ — melbet

mid) —

!

W\t bloßem $)egen jum ^eraog, feib 3t)r bon (Sinnen?

roar bie ^nttoort be£ SDienerS. $ucf) ift ber f)of)e $err nict)t

ba^eim. (£r ift auf bie 3agb geritten.

28afjrl)aftig, er fjat'S mir geftem felbft gefagt, rief §err

Söertfjolb. 2)a£ auef) nodf) baju! 3äe$t ift er nidfjt ba! ®reu-$,

S3% Söetter, ift benn in bem SWündjen gar feine £ntlfe gegen

einen folgen Räuber? ($r ließ ben Stoßbegen fallen, roarf

fief) in einen @tuf)l unb ttrifdjte ftdt) bie fdjroetßtriefenbe Stirne.
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2lber, roa§ fjat'S beim gegeben, junger §err? fragte ber

Liener. tr)ut ja, als fei (£udf) ott* (Suere §abe geraubt

— menn'S nur ber ©arajin nicf)t ift, bann befommt $f)r

IHlleS tr-ieber.

gretlidf) ift er'S unb fein ^nberer! rief §err ©ertljolb.

2)er ©arajin tft'S — unb roo ©eredfjtigfeit im £anb ift,

lüirb mir ber £>er$og Reifen. $)abei fufjr er auf — ©obalb

er bom ©ejaib fommt, laßt mir'3 fagen, tdfj muß mit tljm

reben — ba ! ©r warf ifjm ein ©tücf (Mb Ijin. Unb nun

gletd) jum ©tabt=Unterridf)ter — tvo tuoljnt er?

2ll$balb befam er 2lu3funft unb Begleitung.

gort eilte er, bie ®änge entlang unb jur Burg Ijinaug

unb hinüber jum ©tobt * Unterster , £errn (Korbinian

Sftofenbufdj).

$aftig riß er eine £l)üre auf.

$)ie ift'3 nic^t, bie anbere! rief beS ^er^ogS Liener, ber

faum folgen fonnte.

©o r
bie ba?! 3n§ ©d£)loß flog bie erfte unb bie anbere

riß £err Bertljolb auf.

3öa8 ift ba£, ma§ foll baS fein? bonnerte e§ ifjm ent*

gegen, unb r)oct) aufgerichtet ftanb §err Korbinian Sftofenbufdf)

bor §errn Bertfjolb. $f)r feefer ©efelle, mer feib S^r, n;a3

iuollt g^r? Sluf ber ©teile fpred&t, ober idj laff' <£ud(j in

§aft bringen. SSißt $f)r, roen &or (£udfj Ijabt? 3S<$

bin ber mofyltoeiS fürfidfjtige fjiefiger ©tabt Unterrid&ter,

Korbinian 9tofenbuf<fj.

Unb id) bin — fd)(euberte Qfener l)in.

©eib, mer toollt, ba§ flimmert mtd& Stfid&tS! fiel

Sener ein. SSo %fyx autoritati et majestati justitiae 5U nalje

tretet, laff idt> (£udf) bennocl) incarceriren.
»
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$)en Teufel lagt g$rl metterte £err SBertfjolb. 2Ö05U

feib 3t)r beim ba, als bog man rafdf) ju (£ud() fommt, mo
man <£udj brauet? Jtofite feib 3*jr be^It.

StmtSbeleibignng! fufjr§err$Rofenbufcf) barein. Statuetur

exemplum! @r rtg an ber ©locfe. (£in <§tedenfnedE)t trat

ein, mit tfjm be3 ^er^ogS Liener. Wlan füfjre btefen ®e*

feilen in bie ®itterfeud)e

!

3Sa§, rief §err Söertr)oIb
f fo mir, ber (£ud> ba§ ©elb

gäßlein*tüei3 in bie ©tabt füfjrt? IRüfjrt mid) an, fo fted)'

tdfj (Sud) burd) unb burd;
;

idf) bin Söertfjolb ber ©peirer

bon granffurt am äftain. £abt Jgfjr'S gehört? Unb tt?o

8*jr mir nicfjt $ur ©teile ®etjör gebt, öerflag' icf) (£udf) beim

§erjog, bann merbet 3$r eingefperrt, nid)t idfj. ^dj bin

beraubt oom gottberfludjten !3unfer ©arajin, um bie bret=

ljunbert (Mbgulben. äRein greunb, ber ^erjog, ift im

®ejaib, alfo fann er nidjt Reifen. ©leidf) auf, %f)x, fag' id),

unb melbet bem ©tabtfjauptmann, er foEC ba3 ©ara^in^

©cfjtö&letn befefcen laffen!,

Unb tt?o mär' benn ba ber $8emei§? polterte §err

Sftofenbufdf).

(£r ift, mag er fagt, fiel be§ ^erjogsi Liener ein.

X)a£ fümmert midf) nidjt, entgegnete &err ^ofenbufcfj,

e§ l)anbelt ftd) um ob feine Angabe oom @ara$in toaljr ift.

$a§ mäY mir bie toaljre 8uf% aUfogletdf) mit ber Executia

anzufangen! Sötan ergreife ityn. ^ICCfjier nnrb gefjordjt, nidfjt

befohlen. Sßa§ jaubert %1)x?

@ef)t tfjm'S bod^ naa), fagte be3 §erjog§ Liener, ber

junge §err brauet leidet auf. (£3 ift fo fdjümm mdfjt ge*

meint. '* ift eben feine 9lrt.

$Da3 fümmert midj nidfjt! fdjnaubte §err föofenbufa);
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trenn er fiel) gebart mie ein tvilbeä £I)ier, fo fott er audfj

bafür gelten.

^efct tfPS genug! rief §err 23errt)olb. 3*)* roolit feinen

@dt)ritt t^un unb (Sudf) nodf) an mir bergreifen. 2Beg ba r

fag
r

icf), ober idf) renn* (£ucij OTen ben ©tofcbegen burcf) ben

£eib, unb (Suere ®aufl>erren ju 9Wünd§en foHen^ berfpüren,

mo Söertfjolb ber ©peirer oon granffurt gegen fie ift! SDabet

ftür^te er f)inau§, gab bem ©Treiber be3 £>erm Sftofenbufdf),

ber foeben eilig eintrat, einen gemaltigen IRucf betfeite

unb eilte aornglüfjcnb Ijtnab unb t)eim.

@t(id)e (Stunben fpäter traf §err SSelfer ein. $)er Ijörte

mit (gdjrecfen unb ©tarnten, roa§ borgefatten fei, unb ber*

fügte fid) alSbalb $u £errn ^Rofenbufd), bie ©adfje ju fcf)ltdf)ten.

(£r mar aber nicfjt ba — fo berftrtdf) ©tunbe um <§tunt>e,

bi§ ber $erjog fjeimfam.

(Sin fcfjnmfer 5lbenb mar'§, unb um bie adfjte ©tunbe.

2>a ging'S gar laut fyer im ©dE)Iöf$lein in ber 3far=$lu

fceim Sunfer ©arajin.

2)er fa§ unter feinen greunben im t)ocfyrotf)en ©eroanb

unb golbgefttcften Hantel, ein ganjer 53üfdt)el Sßfauenfebern

ntdfte bon feinem Barett, unb fcf)ief runb Ijerum mar nodf)

ein gettmltiger, grüner ®ranj gemunben. bitten im §of

unter I)of)cn Saubgejelten faß er, biele §unbe um ftd) unb

pumpen unb glafcf)en bie fernere ÜDtfenge.

S8on ©peifen aber bog ftdt> faft ber $if<J). 3)te greunbe,

fo fdfjon ba maren, fd^mauften brauf lo3, ofjne ber Sommenben

$u Marren. 2)od^ fo oft ein luftiger ©efeU tn8 £f)örlein
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trat, fd^rie*!! unb jauchten Sitte mit einanber auf bor greuben

unb flopft' unb trommelten auf $ifdj unb ®Iäfer. £0511

bellten bie §unbe unb matten <£ä£e In'n unb ber, bag 2)a§

unb 3ene§ umfiel. ®rau§ erttmd(j§ bon Beuern ©efd^rei.

Xoben unb (Mädfjter. S)a§ mar ein Höllenlärmen, unb mar

ben gottlofen ©Klemmern über bie SRaßen mofjl.

2£ie aber ber Sunfer bie grofce ®afterei angerichtet unb

tr>o er ba§ (Mb baju genommen, barüber mußte faum (Siner

genauen 93cfdt)etb, benn bie Reiften maren au§ ber Umgegenb.

25a Me§ juft gemaltig fdfjmauff unb sedjte unb deiner

meljr fehlte, fprang ber Sunfer ©arajin mitten auf ben £ifcf),

bafj bie pumpen ^inpolterten unb ber SBein nad? allen

leiten flog.

25a gab'£ ein mädjtig ©elädfjter unb ®efdjrei.

$er Runter ©ara
(̂
in aber rief, fein Sßfaufeberbarett

fdjtütngenb unb abbietenb : ©tili unb galtet bie ätfäuler, ir)r

<3cf)elme, ©uer 2M;ltf)äter befiehlt'«!

9?eue§ ©elädjter erf$oK.

SBart, id) mill eud) eueren §errn berladjen! fuf)r

«Sarajtn brein. %f)X grunbberbammten
, freien ©efetten,

tüoltt i^r fdjmeigen?! Sugleidfj nal;m er fein $faufeber=

barett unb fd&lug 9#ef)ren tüdfjttg auf bie ®öpfe.

Gleißt itm herunter! tobte e§. (£r mitt un§ luftigen

trübem bie meifen <Sd)äbel toerflopfen?!

(£tlidfje paeften aud) gleidfj ben 3Tifdc) unb rüttelten unb

fdfjoben gemaltig.

2)er Sunfer bermod)t' fid) faum $u galten unb fcfjrte:

2öie, mag? Slufrufjr gegen eueren 2öoljItf)äter. $&W ein,

fag
r

idj, Sfhifj' unb lagt einen (£l)renmann reben ! 9iul)' ober

tefy fjau' euc§ über bie Söutfel, if>r unbanfbareö (Sdjelmenpacf
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unb laff eudt) f)inau§fje&en ! $5ann fdfyaut, mo ifyr junger

unb $)urft ftittt, mann idfj meint Jpanb bon eudt) jte^M

@tn grauenhafte^ §oljngetädf)ter fdjhtgen bie mübluftigen

$erren auf.

Slber Sunfer ©arajin ftanb ttrieber fefi, bie Söeine ftrecff

er meit au3, be^nte beibe 9lrme unb rief: $d) fegne eudfj!

S)a3 Reifet, itjr feib be3 £imnte(3 getuife! SBo nid&t, fo ge*

fjört if)r Sitte bem Teufel:

£>eüa! 3ft fo gnin ba§ junge Se6eu
f

Unb fott id) fdjon ju meinen anheben?

$or bem Teufel beben,

flein' greub' mc^r erftreben?

§urrafj, fjeifa!

©ett, ba§ ift ein ©prüdem. — 28a§ fd)reit if;r nid&t?

®leidt) fdjreit, ifjr (Sdjelme: §od) ber Sunfer ©arajin!

©in ungeheueres §oc§ braufte auf, in ba§ $unbegef)eul

unb ©ebell einftimmte.

Sftun nterft auf, rief §err Sara^in, hrie idt) fo plö^lidt)

ju Sßradjt unb SSo^Iftanb gelangt bin, bog idf) einen großen

§errn borftelT unb fold^' gute äReng' ©djmarofcer unb

§eud)fer ernähren fannl '8 ift 2We§ Dorn §errn iöertfyolb

bem Spetrer — ber fjat mir fo btel SBaarfdjaft berabreidjt,

baß id) meinen frommen Slugeu felber nit traute!

Ätfo 3*)* fdW bodj getoefen, bem er nadjgejagt big

in§ enrige ßidjt hinein? erfdjott e§ unter (Mäd)ter.

Mental! rief §err ©ara^in.

(£r hob einen pumpen auf, tranl ifni leer, bann fdjleu*

berte er i^n über alle ®öpfe meg an bie SSanb, baß er in

taufenb Stüde jerfprang unb unter bie öunbe fjinein, bie

ein furchtbarem ©ebett auffdjlugen. S)ann fuhr er fort:
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$ttfo ift ber £err Sßertrjolb ein (Hjrenmann, benn er

Ijat mir'3 aufgebrungen; ba§ mögt ifjr I)ier erferjen!

(£r JaS bie Urfimbe unter großem .ßujaudfjjen bor.

Sfhm fel)t ifjr alfo, au3 ma§ Slbfidjt er mir unter bie

2lrme griff. $idf)t ettca, bamit id) fcrjfemme unb praffe,

nein
r
baß icr) bie ©Bulben meine§ 23ruber§ hz^V, mid)

fobann in§ ©eiftlid^c jurüdjie^ unb in ein Siofter gel/!

$>a§ miß id) aucf) unb Ijatt'S fctjon längft getrau, fo if)r

nicfjt toär't. SDenn unter euer) ©djetmen erftirbt mein guter

SBiKe. SdJ r)ab' u)or)l gefagt:

3ft fo grün ba3 junge Uebcn,

Unb foH icr) fcf)on 5U weinen anheben?

93 or bem £eufel beben,

fein' greub' crflreben — ?

S)a8 roar aber nur ©inbfafung be§ Zettfett] öS taugt

9Kd)t»f fag' ict) euer)! $a8 Sanierten unb ©etob' lenft ab

Horn §immel§pfab, unb gefjt bie ©eel' unrettbar berloren.

S)emt, fagt ber Sßatcr flteimaruä, ftnb rotr roeiterS nidtjt auf

ber SBelt, bonroegen baß rmr bollern unb praffen, fonbern

mefjr, baß nur etjrbar faften unb beten. Oremus, fagt er,

fonft gefjt ein ©eridfjt über euer)! Unb roann i$r im r)öl*

lifdjen $fuf)l ermaßt unb meint, aüfobalb ftünb' ein pumpen

SBein bor euer), fo ift ba§ §We§ nidfjt SSein, bielmerjr IautcrcS

giammenroerf , ba3 it)r fjinuntertrinfen müßt, baß e§ euer)

ben Seib augbrennt! Unb fo ger)t'§ bann bie ganje (Snngfeit.

©0 fpridjt ber $ater 9teimaru§! 23o roär
T bann derjenige,

fo nicr)t in feiner <BuV 5erfnirfdt)t roürbe unb fief) in ba§

®eiftlidt)ere fynübermacrjte? fag' euer), ilvr fdt)elmifcr)e8

$acf, ifrr ©dfjlemmcr, folgt mir nad), benn idt) bin ber beften

SBorfä^e boU! 9c*äcr)ft roerb* idt) roorjl etroan gen Serufalem

SReuer 9?ot>eHenfdja&. fflb. IX. 4
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fahren imb Sofament nehmen in einem alten ßelbaum ober

einer verfallenen Stauer aU ein ©inficbler unb fjeitiger Mann,

auf baß bie Sftenfdfjen in S(nbad)t 5U mir fommen, benn bieg

(sdjelmenfebcn IjaV id) fatt! WIfo folgt mir nadf) unb fefyt

gu, baß Scbtüebem ein (Sfyrenmann auSanttuortet feine brcU

Ijunbert ©olbgulbcn, bamit if)r ein ge^rgelbletn Ijabt unb

idfj nidjt für eud) ju forgen f)ab' — alfo tfjut nun $8uß'

unb nef)mt eud) ba§ Söefte tior, bann fommt mein junferlid^er

(Segen über eudf)! (£r breitete feine 2Irme lieber toett auS,

roäfjrenb ein mäd)tigc3 ©elücfjter auffällig.

$eifa! jaudjjte er bann, lieber einen pumpen faßt' er

mit beiben §änben, leerte ifm, mittlertueir er mit bem linfen

guß auf ben $ifdj ftampfte, bann fdfjleuberte er ben pumpen

in bte Suft; £urralj! polterte er unb fing ifm mit beut

Snauf be§ ©tofjbegenS auf.

Sonnernber SöeifaCC bradj) auf§ üfteue I08.

§err ©ara^tn moüte bom Stfdje fprtugen. (£r Ijiclt

aber ein.

£alt, ifjr Herren! rief er. £a3 Söefte f)ab' idf) Der*

geffen. §e ba, f)erbei, §err, Sfriecfyt unb $irne, id(j jetg' euefj

maä! Slber fd^agt mir üorerft ein Sfreu^, baß iljr nit bc*

tytf tüerbet!

($r 50g ba§ Remittent mit ber Atopie au§ bem <Sacf.

©e^t it)r? ®a§ f)ab' id) §erm Jöertfjolb entführt —
U)a§ ift bog? $>a ftaunt 3$t? 2)a3 ift ein Detter*
männlein!

. diu SSettermännletn — !? fam'3 Don allen Seiten, #errn

(Sarajin^ ©enoffen ladjten laut auf.

$lau§, ber alte Scfyfoßfjüter, aber rief: £a§ ift ja ge*

fä$rlid& S)iug unb Ijeifet ©Ott in§ ^anbtoerf greifen!
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®r fdfjlug ein mächtiges $reu$, unb bie 9*ofen=9#aria,

bie SBrigitt' mit bem ©olbtyaar unb bte (Scfjttmrä&ceraugen*

£ife folgten feinem Söeifpiet.

Mcmal grifft in ®ottc§ §anbft>erf, toarf ber Sunfer

bem ®lau% 5U, roenn'3 nur fo mär\ fßexmötyt' aber ba£

SKännlein ttm§, ba $ätt'« bem §evrn Bertljolb deiner ber*

fauft, unb felbft fjätt' er'3 fidler nit erfunben! $)a 6raudjt'£

toofjl einen nnbern Sopf, a!8 feinen

!

Sann fidt) audfj berftetfen! fiel SfauS ein.

©cfjmeig unb tag bem .gerrn Söertfjolb feine föufj', rief

$err (garajin, ^ab' ü)m (Sdfjabernacf genug gefptcttl SDcr

fjat mit bem SSeltcr 9Hd)i3 §u fcfjaffen, nid&t ein St8tflein

Sftegen fann er Ijerjaubern unb Fein' gunfen Söti^! Ober

!ann er toa§? §e ba, SRännleiit, fprief)! ©%« foH'S!

2a§ bli&en

!

3n bem SIugenMid fuTjr e§ foetterteudjtenb über ben

bämmerigten .ßimmet.

OTe geiligen! rief StauS unb befreite fief) lieber. $>ie

kirnen beägleidjen. 2)ie 3(nberen ttmnbefte aud? ein Tratten an.

<Seib ifjr oon ©innen, jürnte $err (Sarapn, baf$ itjr

bor bem 3u f
Qß öebt? $t)r feib ein aberg(äubifdt) $olf!

(£r fprang bom $ifdfj.

SBerberbt etftan ben guten 3Jiutfj ! gort ba, ifjr kirnen

unb fdfjafft neue ©peijM §erau§ mit ben 3afanen.

SieSnedjte unb hinten flogen buref) einanber, unb in

fur^er ßtit faß §err ©arajin mieber unter feinen ®enoffen.

5)a$ SKännlein ging bon §anb $u §anb, bvücft' if;m

(Siner um ben ^nberen bie ftapu^ auf unb nieber mit biet

€pott unb ©efdjrei, unb fo oft e§ über ben nächtlichen

4*
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£jimmcl glomm, jauchte $err ©orajtn laut auf unb I)öfjnte:

$anf für £id)t, £err SBertholb, nur fo fort!

@o nrie an bem $lbenb mar im (Schlöfclein in ber Sfar*

5tu nie getobt »orben.

2)ie jur ©tobt hetmfehrten, blieben außerhalb fte^en.

SBteber Rubere, nädjft ber 3far, Ratten ben £ärm fdjon lange

nernommen, fid) allgemach gleichfalls in bie Sftä'he gebogen,

unb fo ftanben it)rer eine gute gal)! aufjen. 2)ie Raiten

2lllc§ gehört unb mit eigenen klugen gefetjeu, nrie e§ plöfclich

über ben Gimmel fuhr, al§ ber Sunfer f nrie jum (Spott, ba3

SRännletit befcfjtnor.

£a mürben Diele Sfteben njadt).

2)er £lau§ ntifdfjte fid^ rool)l auch brunter unb machte

$erm SBertfjolb bem (Speirer SftidjtS gut. 5U§ aber bie

fftebe unter bem SSoXfe barauf fam, bie (Sara am Sftablfteg

hob' ftfjon oft gefagt, e§ nerirr' fid) t>telleidt)t (£iner nadj

München herein, ber in foldjer Angelegenheit gefährlich fei,

luarb bie (Sadje immer ernfter. S)ie in bie ©tobt $urücf-

festen, Rüttelten bie ®öpfe anfer)ntidt) unb tljaten nad)

beftem ®enriffen, fo fie überall offen it)r ftarfeS S3ebenfen

au§fpradt)eu. $Ilfo ftanben irjrer balb biete SlRenfchen auf

ber Sfarbrücfe, ba§ öinlafjthörlein ^atte leine Wutf unb gab

ba ein Derl)ängni{3öollc§ Söort ba§ anbere.

Sm (Scfjlöfjlein in ber 3far=5lu roar'S mittterroeil ftet§

T;öl)er hergegangen. £)a fonntc gar Mancher ben pumpen

nidtjt mehr Ijeben unb rooKte bahnt unb borthin, um eine

Beile au fdjnarchen.

5lber £err ©ara^in lieg ba§ nicht 51t.

(Schlafen rcoHt ihr? t;ör)ntc er. ©ifcen geblieben! 3$
mach' mein £au§recht gettenb, jefct fommt ber ßettentranf,
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tmßt ifjr'3? $e ba, £i|"e, f)er mit ber ©djnur! gaßt fie nur

an! 2)a§ finb mir foftbare ©efellen * 2#ef)r toertl), bennSßerr

unb ßbelgeftein! $eifa, ba3 giebt ein trefflidjcS ^aligefjäng'!

dagegen burfte ju jener Seit fein 3ed)cr \vaä fjaOen.

$e§ Sunfeld öcfc^I marb balb erfüllt.

^Die ©djmarä&eeraugen^ife flog bal)er, nnb trofc ©efdjrct

unb tollem SBefyreu roarb bie ©djnur burcf) alle D^renrtnge

gejogen. 2>er Jgunfer ©arajin aber fnüpfte bie ^toei (Snben

jufammen. $>a fonnte Seiner meljr bom Itfdj. Sefct toar

bie 5lngelegenfjeit erft ganj im Kotten, biet ®efdjrei, streit

unb ©enriefjcr gab e§, unb ba§ ©ebett ber §unbe baau, biet

Särm ber SBögel fyinroieber — ber f&äx brummte aud) brein,

baß fie if)n nidtjt fd)lafen ließen — furj, jebem (Stiften*

menfdjen mußten bie §aare 5U Sßerg [teilen, fo er bonbraußen

ba§ gottlofe treiben roaljinaljm.

$)er Sunfer ©arajin mar aber unter 2lllen ftet§ ber

£oflfte unb lärmt' unb tobt' unb f)iu)nte auf alle SSetr.

Sulefct (am er gar auf ben §er5og. £en nafmt er fjart

mit. $>a§ gefiel ben ©efeHeil, baß fie jaulten, alfo fam

bem ©ara^in ftetS befferer 9Rut$, bis er 5U fingen begann

unb mit trunfener ©timme losbradj:

©ic6t ber £>crr SoljanueS ©djufc,

Styu' id) ttmt ©pott unb Xrufc,

Unb ber Jperr 93crtt)oIb

©tebt mit baS fd)öne ©olb!

§a, Ija, 5a, ^cija!

SSäY nur ber £>crsog ba!

3ft gar ein milber $>crr,

©traft nie [duuer, nie fdjiuer.

Serjog Sofjanncs, fommt tjcrfnu

§abt un3 OT* an ber Sdmurl
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greift midf) nicf)t ju rnitb, Ucbermütfjiger! fam e§ in

mächtiger Stimme öom Sßförtletn I;cr, unb §er-}og 3>ofjanne§

trat in ben £>of. hinter tljm xa\d) trat £err 93ertf)oIb ber

©peirer ein.

2We toonbteti bic ®öpfe unb flauten boll ©djrecfen baljm.

SBeim §enFer, ber $>erjog! lallte Smtfer <5ara$in.

<$r fufyr auf, unb bte Slnbercn an ber ©cfmur mußten

fid£) mit ifmt ergeben. 2>a ^alf 9£itf)t3.

$a bin icrj! fagte gofyanneS.

§of)er $err, ftotterte §err 8arajin — l)ot)er §err, idfj

bin tr»af)rlid) f)°$ erfreut —
SJafc tef) fomme, toenn 3§t midj ruft?! toerfefcte ber

$er$og. $ab' i$ eu<$ enblirf) an ber €djnur, baß tef) cu§

beim $opf nehmen fann, il;r tyeillofe ®efellen — (Sud) 5ubor,

Styr feefer, unerhörter Söegelagerer ! 9#adf)t fein fo un*

fdjulbigeS ®efi<$t, ober idt> geb' (Sudf) einen §teb, toie einem

falfcljen §unb, ber f(f)meid)elt, toann er beigen will!

Slber, toa§ tfjat idf) benn? fragte Sunfer (garajin.

girr Ijölmt midf), bafe id^S mit eigenem D§r toernefjm',

unb wagt e§ nod), &u fragen? £ocf) ^id^t§ babon. fßon

Slnberem, $err Sunfer! §abt S^r ntd)t £erm SBertfjoIb

be$ ©peirer'S ©olb geraubt!

$abt S^r mic^ nid^t beraubt? fufjr £err S3ertr)oIb if;n

an, beibe 2lrme auf ben £>üften.

$)a§ idt) nid)t müßte! befeuerte §err ©ara3in. $ljr

^abt mir StlleS in ©ro&mutf) gefcfjenft. 3^ tooUVä ja gar

nict)t nehmen, tueir§ mir fein Genfer) glauben möchte, baß

3§r mir au3 freien ©tücfen fo geneigt roär't ? $abt mir

audj eine Urfunb' auSgeanttoortet
,

trefflidfjer junger §err!

©enug ber ®ül)nt)eit! bonnerte ^er^og 3}trf;anne§. ®(aubt
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tvo% fotcfje Urfunb $abe Jfcaft? Sljr freier ©audf)! $f)ut

Stjr bod), aI3 mär' bte ganje SSelt, alP Sitte, $rcu' unb

(Stauben, unb tt)a§ fonft ber SRenfdj fd^t, nur ba, um Chidfj

311 (Spott unb Shu^toeü 51t bienen. Seilt Df)r ^abt 3$r für

©otte§ $D?af;nung unb bc£ dürften SSarnung, ber ©udfj nur

$u long a!3 ©aft in ber ©tabt ließ! — ©djtteigt, fog' id),

Sf)r feib ein (&d)elm, ber %u jeber Seit feinen $errn, alteS

©efefc unb ©ott im §immel bo^u um jmölf Pfennige oer=

taufen möchte! 5tber idf) will (Sud) root)I geigen, tr>a§ f)ie ju

£anb Söraucfj ift f
tt)enn meine ©ebulb bricht! £e ba, Snedjte!

©in ftarfer gug rootjtgerüfteter ®ned)te raufdjten nacf)

eiuanber herein, unb braujjen roaren audt) nodjj mefjre. $)ie

toaren beritten.

©rgreift ben gunlcr ba! befahl 3fofjannc3, idjj auK ba§

Conb n?or)I (öfen.

©r jog fein Schert unb t)ieb bid)t an ©arajtn'8 Of;r

bie ©dfjnur entjtuei.

gort mit itjm in ben gatfentfjurm ! ©r fommt nit mefjr

an§ Sidjt, bis ba§ ©elb erftattet ift. ©3 nrirb pdt) toot)I

toaä finben. Unb mit bem ganjen ©e^öfte fietjt S^r ein.

9?tdjt eine§ fytUcxä 23ertf) foll mir bertragen toerben!

Unb mein SKännlcin roiff idf)! rief §err 93ertr)oIb.

$a§ tag nebft ber Urfunbe hinter etlichen pumpen.

£aoon toeifc id) 9ftd)t§! fiel Jperr 8ara3in ein. ©inen

33(itf fct)oß er auf Slau3. $)er berftanb iljn rooI;t. 9ftit einem

gefdjicften ©riff räumt* er SR&ttttlein unb Urfunb' beifeite.

3m ©ttlten aber fdjmor er §errn Söertfjolb SHadfje, ba er

feinen ©ebteter entwaffnen unb fortfuhren fal).

$er $erjog jebod) roanbte fid) ju ©arajin^ ©enoffen

. unb. warf iljnen ju: 3f)r leichtfertig junge« Bött, legt euere
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(Stofjbegen ab unb madjt, baf$ it)r au£ bem (Mjöfte fommt f

Scf) bevadfjte eueren #ofjn. ©dfjert eudfj fort unb geljt mir

jmo £age fonber SSaffe, bi§ idjj pe eud) lieber gebM gort,

fag' idj, ober idf) (äff eud) mit (Stöcfeu hinauftreiben, bamit

ifjr merft, toaS biel i<$ eudj $ufjeftörer unb ©djtemmer

adjjte, trojj euerer Söappenfcfyilber — unb etrcan härter fein

fann, aU ifjr bermeint!

(Stumm bor Soxn unb ©d^reefen traten bic $erren, roie

ber §erjog gebot, bann trollten fte nad§ einanber hinauf, an

$errn Söertfjolb Vorüber.

3>er ftanb ba, bie tote über einanber, ben einen guß

toeit bor fidfj geftretft, unb brofjte ein über ba§ anbereSftal:

<pat man eud) einmal, if)r feefen ©efetten? 9Zod^ biet §u

gnäbig für ©emeinfe^aft mit biefem Räuber!

$)ann folgte er $erjog 3>of)anne§, ber ben §of berliefj.

^er $er5og ftieg auf feinen Wappen, £err 23ertf)oft>

auf feinen Slpfelfdjimmet unb txahtc Ijinter ^enem gemadj

ber <5tabt 5U.

5113 fte an (Sara^in borüberfamen, fjielt §err Söertljolb

ein roentg an, batfte bie gauft unb l)öf)nte fef)r boSfjaft auf

ben Fünfer ^inab: 28ie ftetyt'S nun mit bem Softer, bu

$eud)ler? Se^t magft bief) bom SBeltlicJjen 5urücfäiel/n unb

in ba£ @ciftltdf)e fjineinmacfjen, roirft $eit genug fjaben!

9#etn 2£ettermännlein wirb fid) audf) fdjon finben , öer=

ftanben?!

ü)htr ju Euerem S3erberben! entgegnete §err (Sarajin.

3d) bettrau* auf ©otteS ©evedjtigfeit. 8d) bin ein ßfjren*

mann. $ber 3$r feib ein Sauberer unb SSettermadfjer!

#a#
%1)x SSerleumber — ! rief £err SBertljotb, bem $oß

bie ©poren gebenb, bamit er bem $erjog nad^am*. 2>a3
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fott Eudt) fajtrer $u ftetjen fommcn — babet fa!) er um,

Ijabt 3|t'ä gehört? ©cfjroer, jag* idfj Eud)!

gort trabte er fefjr ftofy, beibe Ellenbogen auSroäitd

unb toeiblttf) auf» unb abfaljrcnb auf feinem 2lpfelfdt)immef.

@o ging'S bie 3far=5lu Ijinburcf).

£inter(;er raupten bie SSefjrtcute $oß unb 5U gujj.

SDie Ratten bett ©arajin in ber SDtftte. Etlidje trugen bie

©toßbegen ber jungen Herren.

S)ie felber trollten in ber gerne roetter bort* unb \>a\in.

gm ©d^Iögtein brüben fdfjlug manchmal ein §unb an,

bafj man'3 tjerüber §örte.

(Sottmr'ä unb gtng'3 gegen bie<Stabt in berfc^oüIenSftadjt.

Oft &ucfte e$ über ben Jptnunel

Sllfo tuiiUid) — er (jat i§n in ben galfentfjurm gefegt?!

fagte §err SSelfer an ter §austl)ür, tto er 5ur <§eite ber

SBarbara, toelrfje eine biefe, rotlje, brennenbe SSa^gfer^e in

ber $anb f)ielt, doH borgen gekartet Ijatte. $llfo nrirfüd)?

Unb feinen greuuben Ijat er bie Söaffcn abgenommen? 60
— fo — ba§ ift fidfjer ein großer Sriumpfj für (Sudt) ! 9?un,

id§ toünfdt)' ©lücf, 3>fjr toerbet audt) nrieber $u Euerem ®elb

gelangen, unb bie ©tabt ttrirb ungemein erbaut fein, bafj ber

Ijolje £err einmal ftreng einfd^ritt, baS gönnt bem ©arajin

Sebcr unb aW feinen (Betroffen.

Unb mir Ijat man'3 ju banfen, perfekte $err Skrtfjolb,

benn idt) ^ab' ifjm entbeeft, baß bie ©cijelme SlbenbS ein

©anfett aufrichten »ottten.
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©idfjer berbanft man'3 nur (£ud), entgegnete £err SMfer,

feinem 3ftenfcf)en al§ Su$.

210er fo biel Jperr SSelfer be§ SobeS boH mar, e§ toar

tym nicf)t t)alb fo biel toofy $u SPZutl). $enn er fürchtete

2)ieß unb 2)a§ bom ©arajin, tvo erft £err SBertljolb nrieber

t)on üERüucfjen fort toäre.

SSar $errn SBelfer'S greube nicf)t forgloS — befto retner

tt>ar bie greube ber Barbara.

(So leitetet boef), fagte £err 93ertl)olb, unb laßt midfj

in§ £au3 — babei brängte er fie ntd)t gar $u fein beifeite.

210er, lieber junger §err, entgegnete fie, berargt mir

bodf) nidjt, baß tef) bor großer greut>e faum fprccfjen fanu!

23ie ttmr idf) für Sudfj in (Sorgen unb toie l)ab' idj für (£udf)

gebetet, $f)r glaubt e§ gar nict)t ! Mber fefjt, idf) t)ab' (Sucfj

bom erften 5lugenblicf an in befonbere Neigung genommen,

unb (Suere (Scfyncfter fönnf ©iidj nierjt meljr gemogen fein!

©djtneftcr? fur)r fie §err Söert^olb an. SWuttcr müßt

gfjr fa8en »
efjrtoürbige Jungfrau! Saßt mief) nur mit bem

(M^u* unb ©eliebfof in grieben, id) fann ba§ für mein

Jtfeben nidfjt leiben —
gungfrau Barbara toäre beinahe nebft if)rer rotten

SBadf^ferj' umgefunfen, fo fuhren £>errn öertljolb'S SSorte

in ifjr fcr)iüärmerifcr)e§ £er-$. (Sie fließ einen tiefen ©eufjer

<iu3 unb blieb einen Slugenblicf fteljen. 23er fidj aber nict)t

nact) ifjr umfal), ttmr $err 23ertl;olb. (£r eilte, oft ftolpernb,

bie £reppe l)inauf, £err SBelfer hinter il)m breitu

@o §abt nur ®ebulb, junger $err! rief Setter, fonft

floßt g!)r (£udjj iüieber an!

Meinethalben ! antwortete §err SBertljolb, riß bie £f)üt

an §errn SSelfer^ Simmer auf unb ftüvmte hinein.
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51 6er , toa§ Ijabt benn, junger §err? fagte §err

SBelfer $odfjatf;menb, je^t I)aben toir fein Sidfjt.

Stfeinettjalben ! rief Sener. $err 2Mfer, jefet totCf id)

(£ud() ma3 fagen. SdO tyV fatt. (Schafft mir ^ul)' öor Euerer

83af, ba§ fie mid) nidfjt fo mit ifyrer £icb* Verfolgt
, fonft

bleit»* id) metner ©eeF feine Stunb' me^r in Euerem $au§

!

$ber mijjoerftefjfä bodf) nid^t , bat £err Söelfer ,
3l)r

werbet bodf) nit glauben, baß fie —
3dj glaub' gar $idf)t§, fiel £err 23ertI)olb ein, aber id)

fann ba§ ©etfyu' nidjt leiben!

SDürft aber fieser fein, bag e§ nur $)ienfteifer ift unb

bie Barbara eine eljrtoürbige, tugenbljaftc Jungfrau —
2$a§ geljt ba8 midE) an? rief #err Söertfjolb nodj) ge-

reijter, metnetmegen ift fie nod^ einmal fo eljrttmrbig unb

tugenbfjaft, id^ fann'S einmal nid)t leiben, fag' id^ ! Bonner*

tteiter!

$ie Jungfrau SBavbara fam foeben t>oü gurdfjt jur

Sfjüre herein, um bie Sinter an5tt5Ünben.

$err Söertfjolb freute fid) nicf)t, nod) ein SSort be3

9ftifsoergnügen§ Don fidf) ju geben, ging an$ Sanfter, riß

einen glüget auf unb legte fidf), bie Söeine gefpreijt unb ben

Sopf auf beiben Ellenbogen, §inau§, ttjä^renb er $crm
SSelfer unb ber Sfungfrau Barbara ben dürfen fetyrte.

£err SSelfer marf einen fjalb unmutigen 93licf auf il;n.

derlei Ijätte er fid) toon Seinem fo leidet gefallen laffen.

Slber ber §>err 93ertf;olb, fein reidjer SBater unb noa; mancf)e§

große, einträgliche ©efcfjäft, ba§ $HeS toar ju bebenfen. (5:r

ging alfo langfam auf ben £ifd) ju unb aünbete felbft bie

£idjter an. $enn Jungfrau ©arbara bermodjte e§ nicfjt.

ungttuffeligein, jerftörtem 2lngefic!)t ftanb fte ba unb
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ftarrte halb §errn Söcrtt;oIb , batb §evvn SSelfer an. $>er

gab it)r ein fanfte§ Seiten, fief) $u entfernen, unb ba fic

nicfjt baran tüoöte, trat er bor fie, flopfte if)r freunblicf)

auf bie ©crjulter unb brängte fie gelaffen fort. 5)ann öffnete

er bie £t)ür unb fc^ob fie fanft l)inau3, roäfjrenb er, mit

einem $8ticf auf £errn 23ertt)olb hinüber, ein paar 9#at auf

bie ©tirne tippte, um itjr begreiflich &u machen, fie bürfe tt;m

$liä)t$ in Uebel nehmen.

Jungfrau ©arbara mar au3 bem ©emaefj, fte mußte

nidtjt roie.

föafd), aber leife, fdf)tofj §err SSelfer bie £fjür unb

ging, bie §änbe reibenb, ab unb ju.

3>er $err 33ertf)olb aber tuanbte fitf; ein roenig unb

fragte herein: Sft fie fort?

3ft gerabe roieber t)inau§, fagte §err SSeifer.

©r blieb, fjalb abgemenbet, am 3:ifdt)e ftet)en unb pitfcte

langfam ein Sid&t, obrooljt e3 fjell genug brannte, gnbeffen,

fefcte er bei, inbem er ju §errn 23ertf)otb e^roungen läctjelnb

^inüberblidfte, inbeffen roeifc idf) nicfyt, ob icf) midj fonberltcf)

gefcfjmeidjeft finben mag, bafj St)r meiner *8afe fo mentg

Sichtung erzeigt. (£8 fann toofjl fein, ba§ fie ifjren (Sifer für

©uer Sßotjl 5U offen jeigt. (Selb ift aber bodt) immerhin

beffer, al§ ob fie (£udfj in irgenb einer SSeife miber bie gute

©Ute fefjlte unb fidfj etroan ungefd^tac^t erzeigte!

©oll ba§ ettoau ein 6ticf) fein? oerfcfcte $err 55ert(;otb.

2Tuf tuen — ? fiel $err SSelfer ein, befürdjtenb , er

fjabe boef) ju biel gefagt.

'Sfof midf)! ©dtjier fam'3 mir fo box, entgegnete $erc

Söertfjolb, ba3 Senftcr fcf^riefseub.
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$a fetjt, n?a§ %i)x 5We§ fjerau§5ufinben Vermögt, fagte

Jener einlenfenb. 3$r feib bodf) ein rccf)t fdfjarfer ®opf!

Ja, toa§ fdfjarfer Sopf, berfefcte Jener, mein Sopf ift

f<f)on fd^arf r
aber menn mir bie fünf^igja^rtgen Jungfrauen

mit ber brennenben Sieb' fommen, ba fcerbrennt mir bor

3orn mein ganjeS ©ef)irn!

Sit) fo, jc^t berfte^ idf) ! fagte §err SBelfer, ein äufjerft

pfiffiges ©efidfjt madjenb unb freunblidf) mit bem gtnger

brofjenb. SBenn bie Barbara ftatt fünfunbfünfaig fünfunb*

ättanjig Jafjr' jaulte, hättet Jfjr ntcr)t $um genfter IjinauS*

geflaut.

2>a8 berftet)t fid)! rief £err Söertljolb.

(So, fo, fo! fagte §err SSelfer unb ladete bem SInfdfjeine

naci) red^t ^erjlid^. ©o, fo, fo! roeil man'§ bod) roeifj! 2>a

fcfjt einmal! CR, ei! üftun, fefct (Sudj nur fyer, trinft ein ©la§

(Etyprer unb egt etroaS! Jtyr feib rootjl hungrig unb burftig.

6r moßte einen ©tufjl tyolen.

£aj$t nur, idf) netym' iljn ftfjon fctbft, fagte $err 93er*

tfjolb, 50g ben ©tuf)I Ijer, fteKte ifyx mit einem ©toß juredjt

unb fefcte fidj.

5lfja, ba finb SMonen, ba§ ift rect)t, idf) fag
T

(£ud}, über

bie böfnmfdjen Sutterfrapfen , einen guten $edfjt unb eine

fdfjöne äReton' geT;t mir DftdjtS.

§err Söertljolb lieg ftd)'§ trefflidj fdjmedfen, unb fo er

cinferjenfte unb jufafj, ttne ber feurige d^prer in§ ®eld()gta§

rann, fagte er ein um§ anbere Wlal: ©er ©ara^n, nun,

S)er mirb eine SSutf) fjaben. Jdf) mödfjt* ben ©efellen fefjen,

ttrie er im galfentfmrm fifct, ber Stäubet, ber (Schlemmer!

Jd) miß nur fefyen, ob idj mein (Mb befornm* unb mein

SBettermänntein. Via, bie SButlj, tuenu fie if)tn fein ©dfjlöfc
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lein räumen — na, bte 28ut$ - ! So gtng'3 bis fpät, tinb

tt>ar bem £enn Söertfjolb redjt motjl 511 9#utlj t>on toegen

$errn Sara^in^. £errn S&elfer ober ntdf)t fo faft.

3efct gel)' idfj ju Söctt
r fagte ber junge §err enbttcf):

©ut' 9fad)t! <£r naljm ein 2td)t bom $tfd>. bleibt mir, icf)

ftnb
? mein ©emad) tüoljl!

SBünfcf)' tüoljl ^u rul/n! entgegnete £err SMfer

$ie 3tocifcl be$ Stabt*Unterrid()ter§, $crrn Korbinian

SRofenbufdf) ,
toaren, tote gcbcr glaubt, berfdfjtounben , bte

nötigen SBmfe gegeben, §errn $8ertfjolb'§ nnlbe3 SBenefjmcn

t>on ber regten Seite aufjufaffen, uub tt>etter$ gemeffene

Söefetyte erteilt toorbcn.

5113 §err Korbinian iftojeitbuföfj, ifjm jur Seite fein

©efjeimfdjveiber, $err fetter, mit ben bieten föunäcfa jtüifcljcn

ben Augenbrauen, ftedjenben SÖIicfen unb bie Unterlippe

äußer ft I) cft>enmäfjig unb refohtt über bte obere gefefjoten,

ba3 Sd&lößlein in ber 3fat*8fa burd)fud)t fjatte, ftanben fte

unb fafyen einanber mit großen Augen an.

$om ©olb, SSettermännlein unb ber Urfunbe feine Spur
— fagte ber Unterridf)ter. §m, t)m, Ijm, ba§ ift befremblidlj,

§err geller.

Unb beim ^mtfer Sarajin fjat fid^ audj ü)?id()t3 gefunben

— fe^te #crr §eü*er tyinju. $)a3 ift nrieber fcf?r befremblicf)!

Sitte 3ett ift ba§ lieber feljr bcfremblidj! fam'S ent*

gegen. Sintemalen mmmefjro bon geraubter Sadf)' 9tfcfjt3

borfinbüdO, atfo ttnrb bero^alb an Sdjlößlein, $8är, #unb,

Sßfatt, ^irfdjgefjorn, Srutfjäljn uub u>a£ fonft toilb ober jaijm
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toorfinblicfj, $u feilten unb fomit fammcnttidje §abfd£jaft al£

lebenbig unb nidjt lebenbtg bi3 jur SBoHfüfjrung be3 be*

ginnenben $edjt3ftrette§ feft ju berfiegetn fein.

©Omaner ^Red^t^ftveit aber nidjt fo überaus fdjncff ju

entfdfjeiben fein bürfte , fe&te §crr fetter fjin5u, aU ber

©eqog unb mand^ anbere be3 DtedjtS unfunbige Sßerfona ju

bermeinen geruht, {internalen —
2öei& 9(Ue§, fiel 3^er ein. ipm, l)m, ba8 ift eine

anwerft fdbroierige unb anfefjnlidfj berroicfelte Slngelegenljeit

!

<Sinb aud) gleicf) torberfamft brei fjarte $ttiiff au^ufdfjlidjten

:

erftlidf) roa3 ben 53cmei£ ber £lmt anbelangt, ba fid) feinet

Crte£ ba£ (S^olb borftnb't! Item e§ roub ber Sunfer feft

leugnen unb ben SöcrociS unfererfeitö ermarten. $)en §errn

93ertl)olb bürfen mir aber feine8meg§ in eigener ©ad^ jum

<Ed()rour laffen. $)ie Urhinb' ift audj nidjt borfjanben. <&e$

i<f> aber, fie fäm' nodj jum SBorfdjein, unb id) fagte: 35ie

ttrfunb' beroeif't, unb if)r fjabt fdjon felbft befannt, bog it)r

ba§ (Mb empfangen — mirb ber Sunfer ^Sarajin fagen:

SDa§ mar 9?id)t3 benn Sdfjerj unb (uftig (Schimpf, roo ift

bann ba§jenige ©elb, babon in ber Urfunb' fteljt? Scfj fjab'3

ni<f)t unD ift 9?id)t§ borfyanben! $(lfo ift ba3 pro secundo

eine fonberlidje unb auSnefjmenb bermirrte Quaestio unb

5lngelegenf)eit. pr'S dritte fjanbelt e3 ftd) um bon roegen

ber §unb r

,
$8äY, SBögel, SRe^' unb roa§ fonft freffenb ift

unb fidler junger ftirbt, roenn mir bie 93eficgfung borneljmen

unb ba3 ©epft fd^iefeen. $enn, mie Sljr, £err £eüer,

mol)l bemerft, bürfte fotfjaner SftedjtSftreit fetneStuegS fo

balb ju reifer (Srlebigung fomnien, bielmeljr foitberlicfje 3eit

berrinnen, bis bafj mir 3U einem fattfamen Sprudj gelangen

!

Sft bemnadj pro tertio neue ^ermirrung ba. dürfte bcm=
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itadfj bon fotcfjer ©df)Iief$* unb S8erfiegTung bi§ auf SßeitereS

Umgang genommen, bie 93efafcung hierorts belafjen werben,

bie Sütterung ober auf ffläger8, be§ §errn Söertljolb, Soften

bor$unehmen fein, bi$ burdj weitere Serijanblung, auc§ bte

unb jene Anfrag' bei ^erjog ^otjanneS ein ©idjereS in

gegenwärtiger Angelegenheit ju ermitteln fein mödjte. SBefe^r

(Sitc^ fofort, SlauS, bem Sßogt bc§ @d)Iöftfem8 ,
ba§jenige

gutter, Wa§ $ur Jpanb ift, an ba§ bicrfüjjige ©etfjier unb

ba§ ©onftige, wa§ SSogelroerf ift, oorberfamft $u berwenben

— bei beginnenb unb anfdjeinenbcm Langel aber mir, bem

©tabt^Unterricfjtcr, weiter^ Reibung $u tljtm — worauf wir

bon bem Kläger, respective 25amnificaten , $errn SBertljoIb

bem ©peirer, fo biel ©elblein ergeben, baß benen gieren

fein Abbrudj unb (Schaben, ober aber §ungertob erwachfe.

SDaju rm^ette ber $err llnterridjter feine ©time gewaltig.

£>err ©eller aber bie feine nidjt minber.

darauf berliefj ber £err Hnterrtd^ter ba§ (Sc^Iögtem

unb ging Iangfam gegen bie <&ta\>t jurüdP, benebft feinem

©Treiber, mitten burdj biete ßeute ^inbura^, bie mitge*

fommen waren, unb $üte unb 2^ü^en ehrerbietig sogen,

worauf er fefjr gnäbig banfte — ber §err geller begleichen.

Unb ba ber (£rfte ba§ breite ©ammtbarett abnahm,

weit e§ fef)r heifj War, unb e3 be§ (Sonnenlichte* wegen ein

SSenigeS über bie Augen lu'elt, t§at £err geller wieber

begleichen.

Alfo fdjrttten fie ber Sfarbrücfe $tt, I)htterbrem
r unter

einanber raunenb, bie £eute au§ ber ©tabt
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(£3 fear fpät 9I6enb überall ein (M)en unb Sfteben, unb

tvax ettoaS ttn$eimlid[je3 unterm SBotfe Io3. SBufste aber

SKiemanb beftimmt, tt)a£ — unb tuo e§ IjinauS roottte.

3m fd; m argen ©traug nädtft &t $eter Ratten

ftdj fett langem nict)t fo biete ®efeüen eingefunben, al§ ju

ber Srit. —
93eim Rainer im Sfjal aber nnmmelte e§ oon bürgern.

Sa tvax ber (Sadje ftfjon beffcr auf ben ©runb 5U

fommen unb lebhafter, oermegener SBerfcljr $u treffen. (££

Rubelte fidf) aber um ben ©aragin. <5id)cx toax Sem Seiner

geneigt. SSie'S aber nmnberjam roecrjfeXt in be§ 23otfe§ (Sinn

— toeil §err S8ertl)olb ber ©peirer unfjeimlid) unb in

jauberifdjen fingen anrüdjig getoorben fear, fo fam ber

Sunfer mit einem Wlcil in ein bef]ere§ £id)t, obfdjon er um
fein £aar breit beffer tourbe, fo ettoan ber §err SBerÜjolb

ba§ SSetter machen fonnte.

darüber aber maren bie SBenigften mefjr im gtoeifel.

Slauä, ber Sogt be§ ©djlögleinS in ber 3far*«u, *)atte

im fc^njarjen Strauß unb beim Rainer ba§ Sieben unb

(Schüren nidjt gefpart, ba§ SBettermännlein Sebtoebem t>or*

gezeigt unb mantf) grauenhafte Sftäljre eraäfjlt, fo ber ^unfer

(Sarajin au§ SBrteffc^aften bon granffurt §er über $errn

Söert^otb öernommen fyabe. Qbax f)atte er aud) ber alten

@ara am Sftabtfteg einen Söefuc^ abgeftattet unb ifjr fo Diel

mitgeteilt, baß Sie laut oerfünbete, e§ fei ein SBettermadjer

in ber <5tai>t.

Sie Sunbc braute juft (Siner in bie Sedjftube, aI3

SHauä bie Söürger fje^te.

SRcucr *ttoöellenfd)a&. öb. IX. 5
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Saum mar ber Rubere mit bcr Wadjxityt 511 Gmbc, fo

fticg SIau3 auf ben £ifd) unb rief:

$8itt\ baß üjr meinev Süljn^eit bergebt! 2lber £reue

für meinen £errn unb gemeinfamer $ufc befielt mir,

baß idj reb' unb fpretfje! $)enn große ©efaljr ift über

unferen Häuptern, unb ift felbft unfer Mer §err, ber ^er^og

3o^anne3, uit p^er! ©elbiger §err öertfjolb ift fein Seinb

fo biet, baß er un§ bitten $u 9Jtüncf)cn abfjolb ift — borauä

aber meinem Runter) Sift, $rug unb 23o£f)eit be§ £eufeI3

finb in bemfetben 93ertt)olb bereint! Sagt rooljl äflaudjer,

mein %imtex f)ab' ein undjriftlidj fdjarfe§ Seben geführt —
aber, frag' idj, toeiß (Siner, roa§ id) toeiß? 2Beiß (Siner,

baß mir £>crr 3ara5in oft ttagte, mann id) it)n 5a befferen

SSegcn ermahnte: StlauS, idj m'ofyt' mol)(, aber idj ber*

mag '8 nidjt! Wxx ift, al§ ob'3 mir angetfyan mär', unb

mann idj benf, jefot ift bein ®elb ju (£nb' unb fangft

ein beffereS £eben an, reißt mid) ber £eufel bon Beuern

jum böfen Seben, roeit mir unberfefjen§ roieber (Mb
fließt, baß idj nidjt roeiß, roie unb mofjer! ©ofpradj mein

#crr gar oft. SMerft it;r ma$? SDa fteeft #err Eertljolb ber

©peirer bafu'nter, unb metf fidj nun mein $err, roie ifjr

Sitte nrifft, etlid^e «Seit rufytg behielt unb in fidj ging, ba

badjlc roof)t ber §crr 33ertf)otb
r
baS bürf nidjt fo bleiben,

unb ift felber in bie Stabt gefommen! ÜHun aber mitf er

behaupten, mein Sunfcr Ijabe ityn fein ®elb geraubt. £a§

ift fdjmarae $eufet§ftige! £>icr ift bie Urfunb', baß er ifmt

ba§ (Mb frei gegeben f)at. Glaubt ifjr, §err 33ertl)oIb

fyab' fidj berauben (äffen, ba er bodj bewaffnet au3 bem

.§aufe rannte? £a£ ift Me3 Sifi unb £rug, um ben S^nfer

©arasin jmiefad) 511 ®runb 5U rieten! $)ie Urfimb' gab
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er iljm, baß er fid^ rein roafdje öou Serbadjt! Wlzxtttyx'ä?

©ein bezaubert (Mb aber brang er itjm auf, bannt er iljn

aufä 9?eue jutiefft in @d)lemmerei ftürjc — unb brauf

erft fdtjulbigt er ifyn be§ ÜiaubeS an, bamit i^u bcr §er5og

überfalle unb einferfere! ©o ift'S unb anberS nit, i^r §erren!

©Iaubt ifjr benn
r
baß mein $err bor fo trefflichen ©tabt*

genoffen unb bürgern, l)of)en ©tabtobriften unb bem frommen

§er$og mit freiem bitten foldj ein Seben für)r'? SBar tr

nidjt baju gelungen unb fonnt' nidt)t anberS? ©oll er

etman allein auS beruht fdjlagen mit freier ©eef, mo bodt)

feine ganae Söermanbtfdjaft auf guten $faben bermeilt? ©ein

5öruber ift ein frommer 9#ann aM)ier, unb ift if)m 3?ber

geneigt, fein Dfjeim ft(jt ju gulba unb ift ein richtiger (Hjor^

tjerr, unb feine ©djmefter tragt bcn ©dreier unb ift eine

tugenbfam gottfelige Jungfrau! 2llfo mär' er allein ber

oerfor'ne ©oljn?! ©dfjcint nit mof)l, meil ba in ber UrfuiüY

ftefjt: meil mein £err in§ Slofter 51t gelten geneigt fei, alfo

tOotV iljm §err SBertljolb unter bie 9Irme greifen. ©ef)t ifjr

nun, ma§ ba3 f)eißt? 2)a§ fjeifjt: meinen §errn locfte er

ju ftcf> r
unb $er fagte: D frember junger §err, mie gern

eröffne idt) (£ud) mein §erj! ©ef)t, id) mar ein müfter ©e=

feil, aber id) möd)t' midr) in baS ©eiftlidjc surücf$iel)en, fäm'

id) nur mit (Sfjren meg bom SSelttic^en ! $>a brang itjm ber

Rubere ba3 ©olb auf, mußt' aber mol)l, tüte er
;

3 anftett',

baß ber Sunfer nidjt an£ ©djutbenjafilen badtjt', fonbern

baß itytt ba§ bezauberte ©olb juni ©d)temmen unb all

fonftiger Seufelätuft reijen mürbe. ©0 behalt fidrj'3, unb

foldt) yiaxr ift Seiner unter unS, baß er ba§ nidrjt erfennen

möd)tM 3)enn, idfj frag* cudf), ift e£ fo gefommeu ober nidjt?

Sft ba§ nodt) menfdjlid) gemefen, mie er geftern gekauft

5*
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fjat? 9?cin, fog' \d) felber, nein! $5a§ mar unmenfci)(id) utib

übernatürlich. 9?uu aber fifct mein Sunfcr im 3alfentl)urm

unb leib't Verfolgung, ©c^madc) unb Jpofm! 3ft ba£ redjt?

©in großes ©emurmcl erfolgte.

$Iau3 aber fuljr fort:

£)er Itnfcfjulbige foU ba» Opfer fein r
ber Später aber

ben (Sieg babon tragen, un§ Sitte berfpotten unb ctman ben

^er^og 3ot)anne§ felber noef) bermirren, mie meinen Suufer ?

Sftein, befreien foHen mir Um, befreien ben (Sara^m, unb

bem Verleib foHen mir bie §ölt' I)eig machen! §ört iljr

xocfyl? (£r foll Pflegen bringen, bann mirb fief) bie ©aef)'

alfogleidt) 511m VemeiS l;crau3fteUen

!

$)a§ ©emurmet erfyob fidj bon Beuern.

SHauS aber rief:

|>ab' icf)
T

3 getroffen? §eifa, ja, regnen foE er (äffen,

regnen! $)a mirb fidfj'S bann motjl feigen, ma§ mafjr icfj bon

2eufelsbo§f)eit unb feiner -Uftac^t gefprodjen. Vollbringt

er'S, ift bem £anb geholfen, ber gunfer ift be§ getnbeS Io§,

bem Sauberer aber bie böfe Sunft benriefen, unb mir ber*

brennen ilm! (So er's aber bermeigert unb entftiefjt,

bann ift er fort, trifft iljn Vann unb 2[rf)t in für$cfter

Seit unb entgeht er bem $obe bodj nidt)t. Sftein gunfer

aber ift mieber au§ £eufel£ Vanben, beginnt ein gottfeligeS

Seben, unb Sfcber bon eudf) mag fiefter fein, bog er feine

(Scfmlben aafjlt!

©r fonnte faum boKenben, foldf) arge§ £oben bradfj

ringsum to§, unb ging'3 an ein (Streiten Ijin unb tyer, mag

5U t^un fei.

SDa ftür^ten i^rer 9#e!jre I;erein unb riefen: Veim
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fdjmaraeit (Straufc fei bie Söutf) groß, mit <£tocf unb Solben

feien alle ©efeilen bewaffnet unb jur $f)at bereit.

SlBbalb erfjob ftrf) grauenhaftes ®efdjrei: ^Befreit ben

Sunfer!

JpinauS ftürmten fie, ba3 $(;a!brucfertl)or tynburcf), auf

ben ätfarftptafc. £er ©efeüen ©cfjaar fam feitmärtS oon

@t. $eter f>er, an bie toierfjunbert Söpfe. $aran fdjlofc fitf)

nodj anbereS Sßolf. £a§ 9We§ tobt' unb braufte im ®e*

tümmel burdfj bie SBurggaffe.

28a§ giebt'S? §alt ba! bonnerten bie jmeen @o(bfnecf)te

am 93urgtf)or.

2)enen toaren bie £ellebarben balb entnmnben, bie ©piefje,

fo ba fingen, riffen SInbere Don ber SSanb.

<So raufd^te ber ganje 3U9 Witten burdf) be§ §er3og§

Söurgfjof jum anberen $t)or f)inau§ mit furchtbar fyallenbem

®efcfyrei: $erau§ mit @ara5tn!

Kid Sunfer ©arajin ben £ärm uernaljm, roarb ifjm

md)t fonberlidj tuof)! 51t 9#ut(j, unb bad)ic er: 5XEje^t fönnte

tooty bein lefcteS ©tünblein fcfjtagen, benn $lHe finb bir

gefjäffig. £aft ein Verteufelt argeä Sebeu geführt, unge*

rennet, bafj bu feiner 3eit beiue ©djulben gejagt r)aft.

&a§ ift eine böfe 9Ingcfegentjeit! §ätt' nit gebadjt, baß notf)

ein foldjeS ©c^icffal baljerfäm'.

2Sa§ Teufel, rief er über eine SBeüc, ba£ lautet ja

ganj anber§, aU \ä) bermeinte! Wlefyx SSunber ift mir nod)

nit öorgefommen. 8d) tyV tftten aUcnfammt ifjr ©elb

abgejagt, nun jiefyen fie baljer unb rojtfen mid(j befreien.

£a§ f)at fein 2Renfcf), benn ftlaug bermocf)t! $rauf toollt'

idfj fComoren!

(Soeben langte unten ber roübe 3U9 Qn «
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2öa§ giebt'S ba? polterte ber $ogt botst galfentfjurm.

@r ftürjte au§ feiner Verberg* nä'iijft bem (Sefängnifj. 2öa§

toollt iljr? SD2eme§ ^erjogg befangene löfen? SDa3 bringt

ifjr nit SBegen! SDen (£rften, ber hinein null, fd)lag
r

tcr)

ju Söoben!

2)a5u Ijolte er mächtig au§.

£a£ tagt 3t)r bleiben! fdjnaubte ifjn ®(au3 an, ber an

ber (Spifee ftar. £ugleid) fielen ifjrer 2)rei bem Xfjurmbogt

in bie Slrme unb gelten ilm. $lau§ aber entmanb if)tn ben

fcfjarfgefdjjliffenen §e£er nnb riß ifjm ben ©ctjlüffelbunb bon

ber ®urte.

§a, iljr ©djelme — il;r SRebeßioner! fdjjrie ber $ogt.

3$r bringt midj um mein &mt!

2Ba3 ba, fuf)r fttatt* Hpt an, ba flUW tua§ SInbereS,

att bein Slmt!

(£r fcf)Iof3 auf, ftugS mar er im Sfuirm unb bornierte

hinein: 2Bo feib 3f)r, Sunfer? ®c6t «ttttoori, f)erau§, fag
r

idj, fyerau§! SBo fetD 3()r beim?

©nbtidf) fam er an ba§ rechte Sßförtlein unb t)örte
f

toie

£err (Sarajin rief: Wlaty nur fdfjncH auf!

©efdfjiefjt fd&on! mar bie Slntroort.

2)a3 £ljürlein fnarrte auf.

Se^t feib 3§r frei
r
§err 3un!er, fjab'S (Sudfj juge*

fdfjmoren unb mein SSort gehalten! SBerftanb @uern 23(icf

gar xoofyt, unb ba§ SSettermännlein t;at feine 2)ienfte getrau.

äKerft, toa§ idj fagM ©in berfüfyrtcr, l;ei(iger Stfann feib

S$r, berftefjt %f)X? ben $err Bettyott fdjon längft burdf)

fein (^otb bezaubert unb berberben roollte. Verlangt nur,

er fott regnen laffen! 9Ilfo itrifct 3$r'3! £ier ift eine

SBaffc! Unb jefet fort!
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®ef)' fcljon ! rief £err (Sara^in unb eilte bie treppe fjinab.

Wit Sflu^en rourbe er begrüßt, als er au3 bem

Sljurnt trat.

(Er aber rief: SBiet £anf, ifyr öerren! grei bin idf)

unb mü eudf) tootjt betreifen, baß id(j nur berfüfjrt mar unb

fce^aubert bom Söertfjolb bem (Speirer! 33ctter$ bin id) ein

gottfeüger (Sfjrenmanu
, hingegen ift ber £>err Söertrjolb ein

toerrudfjter tauberer uno Sßettermadjer! 5Hfo foH er'§ eucfy

machen, ba§ müßt i§r berlangen. (Sonft feib iljx OTe

Sfjoren

!

3>a§ foH er! tobte e3 burdf) etnanber.

©er Sunfer fafj aud) alSbalb Diele feiner Sreunbe tüo^U

bemaffnet um fidf). 2>ie brücften ifjm bie #anb unb fd)ürten

jumeift. SBom $olf aber matten ftd) fcfjon ÜDcef)re auf ben

Söcg ju #errn 2Belfer'8 #auS.

<palt ba! bornierte eine raulje, mädjtige (Stimme

2)er (Stabtfjauptmann, Sobft Dttlinger, rücfte mit einem

Raufen Söetjrleute bon ber $8urg Ijer.

2Ba§ (Staunen ben ^erjog 3o!janne3 ergriff, fo juft

mit bem Dttlinger in ©efpräd) begriffen mar, al§ ba§ Söol!

ttütf)enb unb brüHenb burdfj fein ©djlofj 50g, fann Se&e*

tuoljl benfen. (£r r)atte fidfj aber rafd) entfdfjtoffen unb ben

(Stabtfyauptmann felbft mit ber gaujen Sßurgiuacfje eutfanbt.

2Ufo mar Dttlinger unb fämmtlidjeä Söeljrbolf an Ort

unb (Stelle angefommen.

2öa§ foü'S mit bem Tumoren, tljr Unge^orfamen?! fuf)r

ber (Stabttjauptmann bie üöcenge unmutfyig an. SRutye ! 3?n be3

$crjog§ tarnen! SSie fönnt ir)r toagen, £en ju befreien?

Surüd mit ifjm! $at er eud; ntt (Sdjaben genug gctljon unb

©otteS ®efeft mit güßcn getreten?
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©emurmd 50g burdf) bie Spenge, |>errn (Sara^m unb

feinen ©enoffen toarb faft bang. 2)odj für 9frd)t3. 2)er

Reiften ©inn mar fdjon ganj öerfeljrt.

25te paarten ftdj um ben Qunfer garasin unb riefen:

£)a§ gcl)t ba ntdjt Ijer, frei tft er unb bleibt frei!

§at eud) SSatmfinn ergriffen? fjerr fdt)te Sener. SBarum

fott er frei fein?

SBcil er uerfüljrt unb angezaubert ift, rief (Einer, unb

ber Herzog ift fetber in ©efaljr Uor SBertljotb, bem SSetter*

madjer! £er folTS büßen! <8erftel;t S^r, toaS baS fjeißt?

Süßen fott er'S! Unb ba§ gleid)!

£>err Sobft Cttlingcr manbte fidfj an ben ^ugfüfjrer.

mt ju #errn SSelfcr^ §au§ unb fdjüfct e§ — fagte er letfe,

e§ fönnte $öfe§ ertoadjfcn. Gilten falben gug laßt fjier!

$ug ab! 2Sef)r' bor! 9lb! befaljt ber Sugfüfjrer.

bitten burdj bie SJtenge fdjritten bie (5olbfnecf)te über

ben $Iajj auf bie £)iener§gaffe unb ben 9#aritplafc 5U.

3)er Stabtl;auptmann aber rief:

S23a§ feib benn tr)r für Sporen, ober Ijat eud) IjöllifdfjeS

SBIenbtuer! berfüfjrt, baß iljx £en unfdmlbig nennt? 2ßa§,

tüoßt if)r be£ $erjog§ S3ormunb fein? 3f;r llebermütfjige

!

(Schier n>äY§ billig, euer Verlangen $u erfüllen unb ben

(Scheint frei ju laffen, baß eud)'3 in furjer 3eit moljl genehm

tt>är', roo er roieber im galtentljurm lag', ba er eudfj gotteS*

läfterXidt) tractirte unb berlpfjnte ba.^u unb eudj ba§ £c(jte

abnät)m
,

I 2lber fo tf;un mir nid)t. (Er gef)t jurücf in§ ©e=

fängniß! §inein ba, Sunfer — toeg ba, if)r, ober id) laff

bie SSefjr' brausen —

.

SDiit ©emalt toarb ber Sunfer ©arajin in ben £ljurm

gebrängt.
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$err Ottlinger aber fuljr fort: 3dj imK eudEj — ! $n be§

JperjogS &nfel)en greifen! Quxud unb fommt fo nimmer

ttrieber, fonft gicbt'S »tut!

SSilbeä S^nrren erfolgte.

Sener aber lieg fief) uidjt irren unb fufjr fort: <&o bleibt^

unb ben £errn Söertljolb lagt in grieben ! Saß ifjr mir nidf)t

frebelt an bem Sftann, beffen $ater bem .§errn ^erjog,

euerm £>errn unb ©ebteter, §u £)ienften iftr auf baß er auf

feine Sauft unb eigene SSieberja^ung (Mb ergebt, um eudj

öor 2Bucf)er ju fdfnifcen! ^aju f)at er baS ©olb gebracht,

ifjr Unbanfbare! §abt ifjr eine ®tag r

gegen ben ©peirer,

olfo fenbet $)ret ab in bie^ofburg! Sie fotlen bem §er$P3

melben unb bortragen, tt>a§ il;r ftagt unb verlangt! <So fjoff

id), baß iljx'ä bebenft unb golge leiftet au£ (£l;rfurd)t gegen

ifnt, ben tyr fonft liebt! Unb toofjl mit ftedjt! Sft er bod>

fidler ju jeber Qtit auf euer SQ3ot)I unb auf Sdjufc bebadjt,

unb ttmßt' nidjt, baß er feiner Bürger Ste&eftion berbient

f)ätt\ ©djuft bie SDrci, fag> td), unb Ijarret be§ ©ntfd&eibcä

— roo nidjt unb toollt ifyr fortrumoren, fo loill id) ©etoalt

brausen unb eure -Kaden brechen, baß if>r bermerft, man.

fei fonft gütig, aber ba§ 2tttnbefte nit geneigt, Don ©efejj.

unb $lnfel;en ju treiben unb eud) fdfjalten 51t laffen, alä

mär't itjr bie sperren im £anb, nit ber §erjog! geint SKann

I)er ba an ben SInirm! Scfjr' bor, ab!

geint 9ftann traten bor bie Sfjurmtljüre. Ser @tabtf)aupt*

mann toanbte fidf) gegen bie §ofburg, lauter ifjm brein bie

übrigen SBefjrteute.

SDie Spenge ftanb einen 5htgenblicf betroffen, unb e$

ttarb toieber ein großem Gemurmel unb ©erebe toad).

iöalb gab'3 jtoei Sfjeile.
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5)ie ©inen mähten bret angefetyene SWänncr au§. 3)te

ftrieften fic in bie ©ofburg unb $ogen rufyig nad). S)e3 ^er^ogS

fräfttg SSort ^atte ben Slljeil erfct)üttert. (Somit merften be§

3unfer§ Reifer gar mof)l ben medf)felnben ©inn be3 SBolfeS

unb bic 9Kad)t ererbten $ed)te§ unb alter, geprüfter ®e*

ttolntljeit.

©tauben nun jürnenb ba, unfd)lüfjig, ma3 tfjun unb ob

ben ©treidj ein ^njciteö 9#al roagen. 2)aju entfdjloffen fie

fid). 2)enn bie größere Spenge blieb auf ©arajin'S ©ette

unb tobte unb lärmte alSbalb neu auf; übereinS fiel eine

3af)I über bie SSeljrleute l)er, bie ließen bie SBaffen malten,

aber bie Spenge mar &u groß.

^ürjefte Seit ftanb e§ an, fo mar §err ©nraain mieber

frei unb 50g mit ber Spenge baöon. 3)ie lärmte, bei ben

Barfüßern öorbei, über ben $Iafc in bie 3Mener$gaffe —
urie juft Dorlar ber Bugfüljrer mit feinen ©olbfnedjten —
unb auf ben SD?arftpIa£ gen £errn SSelfer'8 £au$.

2)abor ftanben fdjon bie Söe^rleute, fam aud) fonft biet

SSolf ba^u unb bermetlte Ijeraußen unb linfö unb rec^tg in

unb um bie fiufteren SBügen.

$)a§ faf) ixtest oiel geheuer au3.

SSaS mar benn bog? fagte $err SSertljolb, mit feinem

-großen ®eld)gta§ ßttperer inne^altenb, ba3 er gerabe an ben

munb fefcen moßte. £abt Wc§t§ gehört — ?

Söoljl — mol)l tyab' id) audj ma3 gehört, entgegnete

§err SBelfer, beibe $änbe auf ben $ifd) unb fid) ein menig

crljebenb. 28a3 — ma§ fann benn ba8 fein ?!
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$)a§ mar juft, aU fid) bie ©olbfnedfjte bor bem ©rfer*

Ijaufe an ber IRofengaffc aufteilten.

Um bie 3eit faß §err 93ertI)olb neben §errn Söelfer,

t)attc foeben einen äufjcrft jornigen ©lief auf bie Jungfrau

Barbara geroorfen, bie fidj im gimmer $u fdjaffen machte,

unb flieg ba§ $etd)gla§ auf ben Sifcf), baß e3 in ©gerben

fufjr. 2>rauf erfjob er fidf) unb trat jornig auf ba£ genfter 5U.

2ßa§ ttritt benn ba§ $o(f unb bie (Schaar ffnedjjte? fagte

er. $)a gef)t Ijer, ift'3 etman eine (£f)remoadf)e — ?!

(Sine (Sfjrentüadje ! entgegnete £err SSelfer. SSarum

foUte benn — nein, eine (Sljrenmadje ift'3 mof)l nidfjt. $ört

ba§ fonberbare ©emurmel — öffnet nur ba§ genfter

md)t! 3dj bitt' (Sud), nur ba§ genfter nicf)t öffnen, benn—
SBarum benn nidjt? unterbrach £err 33ert(;olb unb fdtjloß

auf. 2öa§ giebt'3 benn ba unten? rief er auf ben SRöd)ft=

fteljenben hinab. @r fonnte aber bie Antwort nid^t beut(tcf)

berneljmen, benn ba3 Gemurmel mürbe augenblicfüdf) äufjerft

heftig.

Um be§ Rimmels nullen, gel;t boef) meg! flehte §err

SBelfer unb 50g üm, fid) ein tuenig bütfcnb, jurüdf. Söei

5lßem in ber SBelt, rei^t nidjt, c§ fönnte (StmaS Io3 fein

gegen (Sudfj!

©egen #errn S3ertf)olb? rief 3ungfrau Barbara, gegen

unferen lieben §errn SBertfjoIb?!

(Sie roollte 511m genfter, um e§ $u fdjtießen.

£err Serrtjolb aber fnm ifjr aubor, ttmrf e§ ju unb

broljte: äftadtjt un§ nidtjt toll, Jungfrau Barbara, unb fdjert

(£udf) um (Suere Angelegenheiten, nidf)t um bie meinen! Sefot

mißt 3$rt

!

23er bor ©Breden beinahe umfiel, toar Jungfrau Barbara.
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D ®ott! jammerte fie unb eilte, tief gefränft unb fe^r

fdjnell, jur £l)üre IjinauS. gaft rannte fte mit Weit, §errn

SBelfer'S Xtebftem Liener, Rammen, ber rjereinftür5tc unb

faft atfjemtoS rief:

§err, madfjt (Sud) auf3 (sd&limmfte gefaßt! $a§ Sßolf

f)at ben (Sarajin Defreit, ein $f)eil fte^t unten, ber anbere

fommt gebogen in SSutf) auf £errn Söerttjolb, meil er fdjulb

an be§ SfunferS ©efangenfdjaft ift

!

$a follen fie mir ja banfen! fiel §err SBertfjolb ein.

®leidf)biel! entgegnete Sener. Unb bte§ ift ntct)t Me§.
9^ocr) mefjr —

%loä) mefjr — ? feufete §err SSelfer.

@i toaS, rief £crr *8ertf)olb, fteUt (£udfj nidjt baljer!

Gilt l)inab unb bringt iljnen Vernunft bei!

2)a§ mag ein 5Inberer toagen! gab ber Liener jurücf.

(Sie fagen — fjmax lneijs icf> nidfjt§ ©enaue§ — fie fagen—
Söeim genfer, iua§ fagen fie benn? ful;r §err $8ertf;olb

tf)n an.

2)a3 Nag' idfj nicf)t au^ufprec^en — rief ber Siener —
id) toiK bod) erft fefjen, ob td) etroaS SetiereS erfaubfe^aft

7

!

$)amit eilte er nneber r)tnau§.

Unb id) eile }ttm «^erjog, lallte §err Söelfer, baß er

nodj mefyr (Sölbner fdjirft!

£)rauß mar er.

SBa lägt er mid) ganj allein! rief §err 23ertf)olb unb

fdt)rttt fefjr entrüftet ab unb $u. Ueber eine Söeile faßte er

einen (Sntfdjlufj. 3>dj gel)' aud) jum ^erjog! fagte er.

(£r l)atte ftdt> eben entfdfjfoffen unb sollte l)inau£, alä

£err SSelfer toieber jurüeffam.
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3f)t pfirjt mtc!j in§ Ungtücf, rief er, Wa8 Wirb ba§

mod) werben! 3$ mar eben unten unb fal), wie fie ben

93eit nid^t au3 bem £au3 liefen — ba bin id> umgefeljrt!

s4E(e ^eiligen, bort, bort fommt bie ganje Spenge, unb öon

otten (Seiten firömfS ju! Un3 fei ©Ott gnäbtg!

'ÜDttt großem ©efdfjrei rücften bie ©djaaren au§ ber

2)iener§gaffe am gifdjbrunneu oorüber. S3iele Ratten geuer=

bränbe, bie loberten unb praffelten wüb auf in bie Watyt,

unb ein furchtbares ©efyeul unb ®etob r

War'S. 2)a§ fam

immer nä^er.

5lber wa§ wollen fie benn?! rief §err 23ertf)olb. 5l(;nt

3$r benn gar fflityS, §err SSelfer?

O, nur ju gut a^n* idt>^
r
unb S^r fönntet'S tt?o^t auefy

erraten ! feufjte er. öat (Suct) benn ber (£t)prer ganj blinb

unb taub gemacht für foldje ®efaljr? gf)r Jönnt be§ £obe§ fein!

3dj? fiel §err 93ertl)olb ein. 3d), 93ert(;olb ber ©peirer,

be§ £obe3? SDaS möc^t' idt) bod) fe^en!

Unb idt) am @nbe beSgteidfjen! entgegnete S^ner. — $üm
Söfmbeften fann irf) ein Söettter werben. §ab' ict) (Sudrj nierjt

gewarnt, I)at (Sucfj ber ^er^og ntdjt gewarnt? SSaS fjält fie

ab Dom ©lauben, idf) fei mit (Sud) einoerftanben ?

ga, aber ju waS Siel unb groeef benn?! fufjr £err

Söertfjolb jorntg auf. <Stecf)t bodt) nidtjt mit ber <5tang
r

in

ben Stfebel unb fagt, wa£ loS ift!

£err SSelfer antwortete nidt)t, fonbem fiel in einen ©tufyl

unb fafj, bie §änbe auf ben Sfrtieen, Wie tobt ba.

$)a föunf ßiner ben SSerftanb berlieren! rief $err

Sßertfjolb. SSenn nur eine @eel' film', bie mir fagte —
$>ie 5tt)üre würbe foeben geöffnet, unb herein trat ein

fdjwarj geHeibeter, ättlicfjer Mann, nid)t 3u groß, aber fjübfcfj
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gefunb unb runb faf; er au3 unb madfjte ein gar freunb*

lidrje^ ©efldjt.

2Ber feib 3(jr? 23a§ »oHt 3fr? fragte §err «ertfrrb.

2>er Sftann beugte fid) gegen Jperrn SBertfrlb, bann

gegen §errn SSelfer unb fprad): 3?cbauere, baß $f;r fo biel

®efdf)rei unb 9tumor, aud) fonftige &nf)äufung be3 S8olt&

an Euerem §aufe bermerfen müßt. $8tn beßfjalb bereit,

ba§ Peinige ju tljun, um fotfjane Söetuegung $u fd)(idjten,

unb bin anticipando auf be§ §er$og§ 2kfet)l unb auf gor*

berung £erer öom SBolf rjierrjer abgefanbt. 3<fj bin ber

9#agtfter SSilprec^t, fe^te er Ijinju, fidj 51t gerrn 33ert(;olb

meubenb.

(So — ber mtpxcfyt fetb 3fr, fagte §err Söerttjolb.

(Sollt ein auSnebmenb gefd^eibter ®opf fein. $ab' alfo biel

Vertrauen ju (£udj, madjt nur, baß id) roeiß, rooran idf) bin.

Sugleidf) bot er t§m bie §anb.

D, 3fr feib al^ugütig, entgegnete ber SWagifter, bie

§anb 5urücfyiefjenb.

@o fprecfr, toaä wollen $ie ba unten, unb roa§ rooCft

unb foüt 3fr? fragte §err S3ertt)olb um fo heftiger.

3)a§ merbet 3fr — 0 ja — fieser — 0 gan§ genriß

werbet 3fr ba3 erfahren, Derfefete 3encr. 0, ba §at e§ gar

feinen Slnftanb. ©leidjtuofjl — nidjtS befto Weniger — Sfr
erlaubt mir, baß id) borberfrnb nod) einige QÜt rjier ber*

ireile, bi§ nodfj ein anberer, gelafjrter $err ftdf) einfinbet.

Sttodj (Siner? rief §crr Sertfjolb.

(Sud) 51t bienen, nod) (Stner! entgegnete 3ener. <Seib

mir fo geneigt, junger £err, unb fcerfdjiebt ©uere beugter

bi^ auf ein fo Shirts unb laßt un§ Don gleichgültigen fingen

fpredjen. §m, l)m — alfo mär' e§ — alfo tuäY eS hrieber
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recfjt r^eig gctoefen fjeule. 3a, ja, ja. SSaf)rl)aftig, redfjt fjeifc.

(St, ei! Ob mofyl bie §ifce nodt) lange fo roäljren mag?! SSaä

meint 3t)r, £err SBerttjoIb?

SDceinettnegen nodf) je^n SSodfjen! rief £err S3ertr)olb.

(Sogt mir lieber —
So, fo, fo, alfo jefjn 2Bod)cn — ? öerfefcte ber SRagiftcr

SßHtprecfjt. (Si, et, ei. £a£ ift aber eine lange Seit. 9ftödf)te

tootjl gute ffodfoeit für ben 23ein geben — Ijerofyingegen

aber bie 5*e(ber öorberfamft befto mcfjr aufbrennen! So, fo,

Sfyr faßt alfo re vera, bog e§ nodt) an bie 5et)n S&odjen

T)eiß SSetter bleibt — ?

SSer fagt benn, baß tcfj ba§ fag
T — ? fiel $err 23ertf)o(b

ein. SBin icf) benn aHmiffenb?!

ei, et, baS tvoty nicf)t, nein, nein, atttoiffenb feib 3>f)r

fictjer nitf)t! fagte ber Sftagifter fd^munjelnb. — 2lber roeil nur

gerab' fo jufäUig bom Detter reben, ob ftdf) fotfjanef SSetter

balb toenben möcfjt' ober nicfjt, baS fönnte man gtetdfjroof)!

Hüffen.

(Sicher fönnt' idt)^ tniffen, fuljr §err 93crtf)o(b ifm an,

aber nit idf) allein, fonbern ©err Sßelfer befgfeicfjen, unb

3$r, roie jeber Rubere fonft ntd^t minber, anberf icf) nur

mein 2Bettermännlein Ijätt'! SBoHt gud&'S jur ©teile jeigen,

bamit ba3 ©efrage ein (Snb näfjm', aber Der <§ara5tn fjat

mir ja ba3 üDfännlein geraubt!

Unb ein jmeitef fjabt 3$r mofjl nidjt — ? fagte ber

2ftagifter, bie §änbe reibenb unb bie grauen, ftetfjenben

öligen mit ben bufdjjigcn brauen in (angfamer Sopfroenbung

nadf) rect)t§ unb linff rict)tenb. (£r faf) ntrgenbS (Stmaf ftefjen.

<5nt, tjm, f)m — ber gelafjrte fterr, auf ben icf) toarte, lägt
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aber faft lange auf fidj ttarteu — idj roill bod) fef)en, ob

er nidjt fömmt — hninfdje öorberfamft, nicf)t geftört §u Ijaben.

(£r ging auf bie $f)üre $u.

(Sagt mir nur erft — ! rief §err Söertfjolb unb fafcte

feine §anb.

$er SRagifter »tlprety aber riß ftd^ Mifrfd&nea Io8.

3<| fann 9Ud)t§ fagen — befeuerte er, bte £anb un=

bemerft am SBamfe ttufdjenb. $er ^anbgriff fdu'en ifym fel)r

fcerbädjjttg unb unljeilbroljenb ju fein.

5lber mir fagt %t)x bot!) üftäfjere» — bat §err SSelfer,

ber fief) erhoben l;atte unb natyc — id) bitte (£ucf) —
Sann nidjt fein, unb lüetg aurf) 9lid)t3, entgegnete ber

SKagiftcr, mit einem Slirf auf 25ertf)olb, ber jornig im gimmer

au}= unb abrannte. £>abei runzelte ber ÜEftagifter 28Üpred)t

bie (Stirne fein: fjeftig unb 5udte mit beiben 8d)ultern äufjerft

öertjängni^öolt. SHafjm hierauf fcfynell einen SBeifjbrumt an

ber £t)üre, nefcte mit jmei gingern ©tirne unb Söruft unb

fagte: (Mobt fei $efu3 (Sfjrift!

2)ann machte er fidf) IjinauS unb lenfte rafcf) um bie

<Scfe ber treppe.

er fd)on Ijalb SSeg§ unten toar, ^ielt ifnt Jungfrau

Barbara auf, ber er in ber (Site ba§ rotfje 28ad)Slid()t au3

ber £anb fctjtug, tiy er fie erfannte.

@& tt>ar ganj finfter.

$ülfe, §ülfe! fdjrie ber 9ftagifter, benn er glaubte $err

iöertfjolb ftifte ifjm etroaS an. $rauf polterte er
r fo fdjnell

er fonnte, f)inab, unb ba er unten atfjemloä anfam unb fidj

an mefjren Orten rieb, too er fi($ angezogen fyatte, fo füllte er

über unb burdj) feinen ganjen £eib ein ftarfeS ©änfefieber

au^gegoffen. Sluf ber ©ttrne aber ftanb ber falte SobeSjcfjiucijj.
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©oldje Slngft f)attc ifm überfallen.

Dl fagte er, unter ben fmfieren Sßögen ju 5iuei anberen

alten §erren tretcnb — D — ! o — ! 3>a3 ftfjeint mir ein

entfetteter ©cfeE 511 fein —

!

Jungfrau Barbara mar o6en im §aufc nodj ntdjt gan§

ju fiel) gefommen unb fafc auf ber Sreppe, als ein langer,

magerer, aber faft fnodjenftarfer ,§err l;erauffam, ein Söad^§=

licfjtlein in ber einen §anb unb tu ber anberen ben blanfen

(Stoßbegen, ben er bor fid) Ijiclt unb nad) linfS unb red)t§

leidjt (jinbemegte, um fidj fdjlagferttg ju aeigen.

SSer fifct ba? fragte er tyeftig. (£3 überlief ifm aber

äugleidj eiSfalt, ttne Dörfer ben Sftagifter 2öilpred)t. £imueg

ba ! Bugleidj fuchtelte er gewaltig l)inter ftd) unb ftürjtc bie

treppe hinauf. 2113 er oben mar, nrifcfyte er ben ©cfjnmfj

bon ber @tirne unb laufdjte, ob (StmaS bie treppe herauf*

fomme.

©3 fam aber 9ßid)t§.

S)enn Jungfrau Barbara [taub unten, ttne berfteinert.

©r ftedte bie Stoffe ein, flopfte fjeftig an gerttt SBelfer'S

Limmer unb trat ein.

$)er t>oc§geIaI;rte £err üütagifter SBtlpredjt, fagte er, fid;

berbeugenb unb tyerumfdjauenb, ber l)od)gelal)rte Stfagifter

SSüpred^t ift nidjt ba — ober aber roieber fort — ? 3d)

roerbe befjljalb fo füfm fein unb bertpeilen, bis er ttneber

eintreffen urirb, fintemalen urir bon etlichen fingen ju Der*

tjanbeln ^aben.

$eratt3 mit ber (Sprache! rief §err S8ertl;olb
;

icf) miß

einmal miffen, roaS ba§ 2lUe§ bebeutet, ba3 Tumoren unb

©ebväng' ba unten, Guere mistigen ®efid)ter unb bertraeften

Sieben! ©ilt'3 mir ober gilt'S mir nicf)t?

«Keuer 9iooenenfd)a&. 8b. IX. G
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Sonnte moljl fein, baß e§ tSudj gilt, entgegnete 3>ener,

$ocfj laßt un§ bon anbeten, gleichgültigen fingen fpredjen.

attbiS ber §err 2Btfpred)t mieberfonunt. £m, e£ ift je^t

fpät unb noch fo fdjnritf, e§ mar and) tyntt tagüber eine

loa fjrfyaft große §i^e ! §nt, ^m, fmt! e8 ift in ber ^at eine

ungemein große $ifce getoefen, biefe §ifce, ^euf ben ganzen

£ag — meint 3hr tvofy, junger §err, baß biefe §tfce noch

lange fo fortträljren toirb?

9llfo fommt 3hr and) auf ba3 Sapitet?! fu1)r iljn §err

Söevt^otb an. 9tfa<ht, baß %1)x (£ud) hinauStroUt, ober icfj

hau' unb fted)' brauf (oft! (Staubt 3$r, Eertholb ber ©pefcet

läßt fid) bon 3^bem narretljeien, ber ba^ereinfommt? §inau§,

fag
r

tdf), unb fdtjafft 9hth', fonft geljt'S meiner <3eef an

(Euerem $er^og au§, ber mid) fo fd)(ed)t fdt)ü^t. $)er toirb

meiter* feine gaßlein ©olb bon granffurt empfangen!

(Sonbern gan$ roa§ 51nbere§ unb <Sdjftmmere§ ! fagte

gener pfiffig.

©cfjmeigt unb gel)t! rief§err 33ert{joft, ober idj halt' SSort!

Um be§ $tmmcI3 nullen, mäßigt ßndj! flehte §err Söelfer.

(geib ruljig, fiel ber lange, magere §err in feinem

pfefferbraunen ©emanb ein, er roirb mir nidjt fo biet Tin*

^aOen. SSißt 3hr tü0^ £err *Bertf)olb, toen 3hr bie (Sfjre

habt bor (Such 51t fefjen? 3d) bin meines gnäbigen ^perjogS

tt>of)lebel, hod)gelat;rter, mofjlnjcifer <5nnbicu3, Antonius

(£gibiu§ Cfterreiter — unb rDor)rgefcr)ü^t burch 9lmt, 9nfe$est,

and) eigene §anb unb SBoffc, mehr bie ganje Spenge ba

unten! Söerfteht 3hr ntich? Sonnt mir auch fonft nicht an,

roeit id) mehr trefflidje Amulette bei mir trag' unb umgehängt

t)ab\ 2ftach' alfo nicht oiel gebertefenS mit (Such, unb fo

3h* nicht bon ber ©itf reben wollt, bie (£uch, lüie Seber
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aHfjter tneiß, eine gar gleichgültige ©ad}' unb Angelegenheit

ift, alfo toitt i^ (Such tpo^l gleid) ben rechten Ütucf geben unb

(£udj mit bem groben Ramm über ben $opf fahren! 2)enn

5U ttuffen : ich bin nicht ber äRann, fo biel mit fidt) ferjerjeu

lögt unb Shiraroetf bertragt! grag' alfo: S^önnt S^r teugnen,

bog 3hr ein SSettermännleiu habt, gehabt hobt, ober — fo

3h* ba3 eine oerforen höbt burch SHaub, £tft ober weiteren

Anfall — frag' ich, °& 3h* nic^t ein ^metteS fyaht? £°c*

aber, ob — fo 31;r fein anoeiteS Ijabt — betber gar nicht

bebürftig feib, fonbern enttueber ein foldjeS jeber ,8eit machen

fönnt, ober fonft fo biel ©emalt f^bt, baß 3hr 9ar feinet

öon Döthen $aU? <&oIct)e§ frag' ich (Such, be§ gnöbigen

§er5og§3S°^ann tuoblebel, hochgelahrter, rcohltoeifer ©nnbicuä,

Antonius (£gtbiu3 Cfterreiter, auf baß, fo 3hv Qefter)t unb

antwortet, man (Sud) ein Angebot machen fönne — unb 3h*
roeiterS au§ fonberltdjer ©nabe mit einiger wenigen heilen

§aut bon bannen fommt!

$)a£ ©etümmet auf bem 9JcarftpIa^e roudjS mä'hrenb bei-

gebe oon Augenblick ju Augenblick.

$err Söertholb aber fd)naubte ben €>mtbicu§ an: 23a£,

fo fprecht Shr ju mir, SBertfjolb bem ©peirer? SöäY ich nid)t

in #errn SBelfer'S 6au§, fonbern in granffurt, fo fällig'

ich (Such ben (Schabe! entzwei unb ließ
7

©ud) bon meinen

gftoßfneccjten auf bie ®aff werfen, 3h* ©roßmaul, §err

(£gibiu3 £fterretter! 2Ba§ glaubt 3h* oen "r liebtet ein

SOiann, ben bie Surften unb ber $aifer felber brauchen, auf

einen hungerigen <St)nbicu3 giebt ?

3h* tt?aö* eg r mich &u beleibigen? rief £crr Dfterreiter

unb fuhr fiel) über bie linfe (Seite beS $opfe§, baß bie

§aare bafelbft bergauf ftanben.

6*
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©en Teufel fümmr' id^ mtdf) um (Sure SßtdjtigTeit, gab

<perr Sßertfjolb jurücf
; fort, feig' id), fonft fted^' icfj (£udf) nieber

unb tritt meinen Saig tt>ot)I treuer oerfaufen. Sind) idjj laff

feine Suratoeil mit mir treiben. $eben, ber ba herein fommt

unb mir roa3 angaben tviU, renn' idj buref) unb burdj!

£>abt gehört? 3e£t fag' id) (Sudj) nur bieg : 3a, idf)

fjab' ein SBcttermännlein gehabt, ba3 f)at mir ber ©aro^in

geraubt. 2öeiter§ f)ab' idj fein§
f
fann audj fein§ machen!

ipätf i<$
T

8 aber, fo mollf idf) fagen, mann fid) ba§ SSetter

etman roenben mödjf, unb mef)r um fein §aar! $)a§ fann

aber Seber, unb ba£ fjab' id) fdtjon bem ätfagifier 2öitpred)t

gejagt!

SUfo fyibt 3^'« bodj mit bem SBetter ju tf)un — fiel

Sener ein, unb feib nur ofmmädfjtig, ioann ba3 üötönn*

lein nicfjt beftfet. Stya ! Sefetjatb r)cbt 3$r folcr) ©efdjrei um
baäfelbige getfjan, faft meljr, benn um aß (5uer(Mb! §ab'

io) ©u$ jefct?!

SDen Teufel Ijabt %§x\ fct)rie §err SBertljoIb. ber=

bammter äBortoerbrefjer, f)inau§, fog* i<f>, fonft f)alt' id) Söort

mit bem ©d^mert unb fjau' brein, trofc (Surer Amulett'!

(£r ri§ ben SDegen ljerau§.

$>er £err ©tmbicuS aber be§glcid)en. $a, bie Amulette

t)eratf)tet3f)r?! rief er. @o ftef)t'3 mit (Sud)! 3$r feib mir

fajon ber S93at)rc ! #a, Sljr grunbfaffcfjer, oerfteßiger ©ünber

unb ^auptjaubercr! J3e(*t fjor(f)t! 9?icr)t lebenbig fommt S^r

au§ äRündjen, anberS %l)x nit big um bie jmölfte ©taub'

regnen laßt!

4>inau§! bonnerte §crr S3ertf)olb unb griff an.

SDer £err <5t)nbicu£ parirte tüchtig, aber e§ flog üjm

bie Glinge au§ ber^anb. (Sr ftürjtc I)inau3 unb fd)rie, bie
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Sreppe fjinabftürmenb : ©afgen — Vierteilen , Verbrennen

— f)a, berf(ucf)ter «Sauberer — Otabenfreffen — Stäben —
bie fRaüen follen bidfj freffen!

Um3 £imme(8 mitten, nur auf ein Sßort, £>err @t)n=

bicu§ — ! rief eine ©timme.

(£§ mar bie Jungfrau Barbara.

$)er $err 6t)nbicu3 fa!) unb fjörte 9Hdfjt3 unb fcfjofj

oorüber. gm 2(ugenblicfe mar er unten.

$err SSelfer aber, im $au8 oben, mar mieber in ben

<Stuf)I gefunfen unb faft ganj perplej ba. $enn er begann felbft

Verbatfjt gegen £errn $8evtI)o(b &u fdjöpfen, mo fo biel SSolf

unb auSerfefene ©eleljrte mit bem Vetfpiele oorauSgingen.

©ott fei mir gnäbig! feufjte er ein über ba§ anbere

Wlal. §err Vertfjolb, menn 3*)r @ud(j etma b o dfj mit böfer

fiunft aHähtl

SSerbet mir etman audj nodf) toll! fu^r if)n tiefer an.

©oll benn ber Jperjog nidfjt tjelfen? Sftun, mo icf) if)n mieber

treff% miß id) i$m fagen, ma3 ba§ fei, bafc er mid^ fonber

(Sdjufc lägt!

t£r flaute burdfy ba§ (Srferfenfter, ob fidfj 9Hdjt§ jeige.

$aum fyatte if)n aber ba§ Söolf erblicft, at§ e3 ein

grauenhaftes ©efdjrei erfjob.

biegen, Pflegen! IjaHte e§ in biel taufenb Stimmen.

£>aju fdjmangen fie bie geuerbränbe §oü) in bie ßuft.

$er f)elle Teufel ift in fie gefahren! rief ber 93ertf)olb,

ba3 Ijat mir ber ©ara5in 5U 2Seg gebracht, deiner <&ed\

bort gerabe hinüber ftefjt er unb t)efct, ber Räuber — Ijalt

— bort fef)' td^ ma§ fjerüberfommen — lauter ©emappnete

— ba3 ift fidjer ber §erjog! <5o ift'8 redfjt, nun mirb'S

balb au§ einem anbern Jon gefjn

!
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©ott geb' c§ — fcu^te £>err SßMfer unb legte ba§

5(utlt^ auf bie gefalteten £mnbe — toenn er nur burdj bie

SWenge fommt!

(£8 flopfte.

SSer fommt ba jd)on roiebcr? grollte §err Söertfjolb,

$er—rr—ein!

(Eintrat ernftfreunblicfj im 2ftöndj§gemanb ein groger,

ftattlidfjer, audf) ein 2Senige§ ttoljlbeleibter ÜDtonn. $)er mar

fein Ruberer, al£ ber roeitbcrittjmte SBarfüger Sßater 9icU

maruS, be§ $eraog3 Söeidjtiger.

25em §immel $>an!, bag 31) r Ijier jufpredljt! feufjte

§err SSelfer ficfj evljebenb. $etft bod) S^r! ©r ergriff bie

Steckte bc§ $ater 9ieimaru3 mit beiben §änben.

2)a fann nur ©ott Reifen! fagte 55er.

9Ufo S^r glaubt nidjt, bafc i$ böfe Maä)t befifce?

rief $>err Söertf;oIb.

SDa§ toeig aud) nur ©Ott, Derfefcte $ener. Söiel fprtdjt

aber bafür, bafj $f)r einige SRad^t befifct. $>enn Söolfeö

Stimm' ift gar oft ©otteS Stimm'. 2BiH (£ud) gleidjmolji

nidfjt fo fjart nafjen, h)ie ettoan ber ^od^gela^rte §err ©nn-

bicu§ Dfterreiter. @3 getjt öielmeljr mein Söeftreben nur

bafn'nauS, als baß, anber§ 3|r foldfje SKRac^t in ttnrflidjer

SBeife befifct r
©ott ©ud) cvleudfjte, (hiren $rofc in Sftilbe

üerroanble unb Gucf) geneigt madjje, bc§ SßolfeS Söitten §u

tioHfül;ren. 8(8 ba ift: bafc fotljaner 9t e gen eintreffe. $enn

fo S^r ^egen unb Segen bringt, ttrirb fiel) (Suere Angelegen*

Ijeit fdtjlicljten laffen. SlnberS aber fönntet 3f)r i« ©urem

$ro& be8 £obe§ bcrfterben müffen unb in bie etoige 93er-

berbnijj o^ne SBufee ^inunterftürjen. (Sag' idt) fo: SftedtjtS ift

ber Gimmel unb ItefS Ijier ift bie §olle. 2Ba§ toollt 3$r
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(Sud) bann ber £üge ergeben, bie jur Jpötfe füfirt, ftatt baß

Sfyr bie SBaljrfjeit befennt unb übt, auf baß ben §immel

genrinnt? ©ef)t, id) fear nidjt babei. Slber toter ehrbare

Bürger unb anbere SÖcenfdjen fagen au3, 3*)* göltet @udj im

©d)tößlein in ber J3far=$lu gemelbet unb liegt auf ba§ SSort

be§ ©arajin unb auf ba§ Anrufen be§ 2Bettermännfein§ lu'n

iuetterleudfjten. Sßer nun ba§ ©ine fann, bermag ettoan

leidet baS Slnbcre aud). 5Ufo benehmt (£ucf) mit ©urer

8unft — \<f) lüitt (Sudfj bann molijt bertljeibigen unb bon

böfem Vergreifen an Gmd) unb $errn SSelfer'ä §au§ ab=

ratzen. 58ring'§ audj 5U SSegen, toeil icf) guteS 9lnfcl)en

beim SBolfe fjab\ unb hrill üjm auäeinanberfcfcen , ttrie unb

koa£; audj baß S^r (Sud) burdj einen anberen gauberfprud)

nrieber rächen fönntet, menn (£ucf) ein £eib3 gefdfjät)'. (Sefyt

alfo gan^ tooI)I meine gute 2lbfidf)t, juntal in be§ $eraog§

©diut^ fetb unb einen grauen Söater baljeim Ijabt. <5eib

bafjer mit (Sud) fdjneU ju 9*atf), ttrie gfir'S anftellt, baß e3

511111 SBortfjeit auffalle! <5eib nit länger berfdfjtoffen, leug*

nerifdf) unb bodbeinig — unb macfjt, baß bcrjenige SRegen

anfoinmt — mit anbern SBorten, laßt ab bon böfer ©egen*

abfidfjt unb teuflifdjem ^rinberniß, bann trifft SltteS bon felbft

ein. aflefjr nrirb nid)t Verlangt!

2lber ioenn idfj'S nid&t bermag! rief $err SBertljolb. SSie

foE id& benn ba ablaffen — unb bon toaä? 8d) toofft
1

(£udf) meiner ©cd* regnen laffen, fo'3 nur bon meinem

bitten abging'.

2öer (£1105 Ijört, ober beffer gefagt, fie^t — möcfjt'S

etroan glauben. §m! @o ift bie <5ad()e! fagte ber Sßater

9teimaru3. berftef)' (SudE) nun ganj unb gar. Sdfj fe^%

baß 3f)r ätbar im Söeftfee ber $unft, aber fonft etman bon
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gutem ©emütl) imb ein redjtfdfjaffener (Sfjrift feib — mir

baß (Sudfj eine Suft nad) Räuberei angetfjan ift. ©eib

3f)t aber 2lugenbücf§ auf Srrroegen, fo fönnt 3#r roieber

beffer werben. Söitt Sud) bemnad) mcf)r geifttidje §iUf'

geben, baß belfere $raft genrinnt. <8olT3 ntt tootyl

tfyun — rnitl (£ud) ater ben ©cgen geben unb tt>of)Itf)ätige

SBorte baju fpvedjen —
£a§ f)eißt, 3f)r tooftt mir ben Xeufel auftreiben?! rief

§err Söertfjolb unb fpraug weg.

$er <ßater föeimaruS ließ fid) aber nicfjt irre machen.

(£r folgte i()tn langfam überall bi§ jum (Srfer t)in unb fpraä)

etliche lateinifdje SBorte. 3ulefct t)ob er bie redjte öanb

empor unb fdjlug mefyrfadje Streute über §errn SBertfjoIb.

$a§ fa^ man Dom Pa£e gar ttofjt, unb fdf)aurige§

gaudföen fdjott herauf.

§err ©ert^olb toollte enturifdjen, ber $ater SRcimaruS

aber faßte ifjn mit mächtiger gauft an ber Söruft, fo baß

£>err 93ertf)olb ba§ geinter öor fid) Ijatte, ber Sßafer 9iet=

maru3 aber ben dürfen, fdjüttelte ifm gemaftig unb rief mit

mächtiger Stimme: Somm herauf, böfer ©eift, faljv au§!

§err SBerttjolb ließ 9ltte£ gefdjeljen. 3)enn gegen bic

gauft be£ ^Jater 9JeimaruS *>ermod)te er 9M)t£. 5htdj fal>

er pföfcltd) (£troa8, barob er aßen SBiberftanb öergaß.

$llle ^eilige! rief er plö&lid).

3ft'3 an $)em? bonnerte ber $ater. £äßt ber 28iber=

ftanb nadf)?

(£r läßt fdfjon nad)! lallte §err 93ertl)oIb. 3>d) glaubt

menn ein böfer ©eift in mir fear, fo ift er ficfjer tjinauS*

gefahren. Unb müßt' id) ntdjt 51t genriß unb fidler, baß id)

9üd)t§ toermag, fo möc^t' icf)'3 jefct felber glauben. Ober foll
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roivfüdj — e§ ift bod) rounberbar — ! SDabei heftete er bic

Hilgen feft 511m Jpimmel.

28 a 3 foUt 3(;r roirflicf) — ? lieg ber $ater mit broljen*

ber (Stimme ergeben. SBottt Qfjr ßuren Söiüeit beugen?

8a, icf) töilü rief $err Söertljolb. ßajjt micf) bocf) nur

to§! jftomm'S, rote unb rooljer, mir gleidf) — e£ fott regnen—

!

3cf) ober Ijatte 9tficf)t3 mit bcm Teufel gemein!

Gloria in excelsis! rief ber Spater. 5>a§ glaubt Sfjr

nur! $)ie 9ßa<fjrid)t roiE icf) foglcicf) bringen. O ©tunbe be3

©tücB, 0 Srtumpt)!

(£r eilte fjinauS.

3)a ber $ater faft auf ben legten Stufen roar, ftanb

Jungfrau Barbara ba, bie roieber brenncnbe rott)e 28ad)S*

fer$e auf bem (Mänberpfoften, unb rief, babei fie bie £>änbe

rang: $err Sßater, rettet ben ungüicffeltgen jungen Jperrn!

(Sr roirb gerettet, roenn er SSort fjält, tugcnbfame Sunß3

frau ! fagte ifyr ber Sßater 9teimaru§ freubeglityenb unb fcfjier

atfjemlo§.

Jungfrau Barbara aber eilte bie Xreppe hinauf. (Sie

fonnte nidjt mefjr anbcrS, fie mufjte in £>erm 23ertf)olb'3

üftaf)e fein.

gag^aft trat fie ein, auf einen böfen (Smpfang gefaßt.

£err Söerttjolb aber bemerfte fie nicf)t. 2)enn roäfjrcub

ba§ ©efdjrei unb ©etöf unten roud)3, ftarrten feine Äugen

nod) immer jum §immel, ftetö fefter unb fefter.

8m (Snbe fann id)'3 bennodf) uub roeig e£ felbft nid)t!

rief er plöfclitf) ladfjenb. fiomm, fliegen, fomm, fliegen! §a,

fja, roie ba§ fliegt unb treibt— ja, fdjreü unb tobt nur ju

ba unten! $a f)a fja, fefjt 3f)r, #err SBelfer?

§err SBelfer nafjte jttternb unb fal; i(;m über bie ©djutter.
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gungfrau SJavbara aber lag Ijinterm Ofen auf bcn Snteen.

Saum Ijatte $>err SBelfer einen 23ücf über ©crt^olb

lueggetfjan, als er bor <Sd)recfen jurücffutjr, mit bem linfen

gufj über ben regten fölug uub fief) mit beiben |>änben

am Sefynftuljl fyielt.

©Ott fei bei un3, er fann — borf) ba — ba8 SBetter

madjen! Söebenb madjte er fid^ jur Jungfrau Barbara unb

50g ftc nod) mefjr jurücf.

©d)aut nidjt I;tn um — um Rimmels mitten! lallte

er. 3ugleic§ ftettte er fid) neben fie an ben Ofen.

Ueber ber SSeinftrafce aber, nicfjt gar $u Iwd) in ben

lüften, fdjroamm e£ mittlerweile langfam bafjer in bunflen,

bieten Söolfen — unb immer bunfler unb bidjter fcr)roott

unb tljürmte ftdj'S an, ein ftarfer Suftjug fam herüber, unb

tucitt)er bon unfereS Herren £t;or tankten unb wirbelten bie

(Staubmellen, Wie netfiftfje ©cfpenfter.

SDa§ mar'3, wa3 $>err Söertljolb mit freubigem Staunen

unb £>crr SSelfer Doli ©Räuber gefeljen.

Unten auf bem 2Rarftplafce Ijatte bon all ben £aufenben

nodf) Steiner Stroad bemerfr. >B3afm ober Sutfj lieg fie bie

Sölitfc nict)t bom (Srferfjaufe roenben. 2)e£ $ater 9teimaru$

Söeridt)t lief toon ÜDJunb 5U 9)?unb, unb $lHe fcr)aarten jefct

itjre ©timme junt grauenbott brofjenben ®efd)rei.

fliegen, fliegen, laß regnen! ftürmte c$.

2)a$u fuhren bie geuerbränbe burdjeinanber, ba§ fafj

au§, roed)felnb in Sidfjtern unb fdjwarften ©eftalten, al§ ob

bie gan$e l)öttifdje (Sippe lo§ wäre — £ucifer felber in ber

2#itte — in blutrotem ©eroanb, auf einem Sag ftefjenb

unb jur SButf) anetfernb!

2>a3 mar aber ber $err gunfer ©arajin.
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3)a §err 23ertf>olb meinte, eS fäme ber ©erjog mit

©eroappneten au8 ber 23urggaffe Ijcrüber, roar'3 toofjl fo

geroefen. £>er Ijatte ©arajin'S roieberljolte Befreiung ber*

nommen, alle Unterrebung abgebrodjen unb ir»oUtc $emt
SBertljolb mit feinem Sftacfytnnnt 51t £mlfe fommen. 28er

aber mit guten unb gcbietenben Söorten nidfjt burdjbringen

fonnte, ba§ mar ber Ijolje #err. £a er nun bc3 Söolfeö

$oben faf) unb alle SSernunft 51t (£nbe, audj ben ©ara$in

erfannte, roie ber Ijefcte — ba lieg er ba3 SBarnaeicfyen

blafen, gab feinem Wappen ben (Sporen unb ritt gemacf) mit

ben Seifigen jmifd^en bie Spenge, bog fie lörmenb au§ ein*

nnber ftoO unb fid) an bie Käufer brücfte. 2)ie SSutl) fticg

aber fo öiel mel)r, unb weit Dorne an £errn SBelfer'3 £au§

falj $erjog 3ol)anne§ fd)on geuerbränbe in bie finfteren

Söögen fliegen, baju bie -Jftenfdjen orangen, bie unaufhörlich

unb taufenbfadj brüüten: iJafe regnen, uerfludjter SBetter-

madjer — Verbrennt iljn — 5ünbet ba$ $au$ an— regnen!

^eiliger ®ott, er ift berloren! rief ^erjog So^aune§.

$ug fdt)arf angefd)loffen — burd)!

9tajd)er ging
T

3 burd) bie SDfenge.

S$n bemfclben 5lugenblicf warb ba§ genfter im (Srfer

geöffnet, unb £err 23ertf)olb rief unb roet)te mit einem rceifjen

2ud) auf bie Spenge Ijutab.

gugfeid) fielen leidjte Kröpfen uom Gimmel. Ueber ben

ganzen 9J?arftplafc lu'ng e§ fcfyon in finfteren SBolfen.

SDer fliegen fommt! jauc^jte c£ au§ aber taufenb Sehlen.

(Er fann'£, er fann'8! lieber mit ifmt, nieber mit bem

Söettermadjer!

$er $ater Wcimaru3 fjatte gut mit beiben Firmen in

tießuft festen unb flehen. 2)a3 f)alf Ri($t*. 2Bie9#eere3*
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mögen Drängt' unb mogte e§ auf ba§ (Srferhauä 3U. SSenige

Minuten, fo fonnt'S in glammen fteljcn unb gan$ 9#ünchen

nieberbrennen. 3)er 2Binb ging fjeftig

25a fuhr ein ungeheurer S8Ii£ über ben Jpimmel, unb

einen grauenvollen $onnerfchIag tfjat'3 baju, att ob jeljn

Söctter augleid) losbrächen— baß bie mütfjenbe Spenge $urücf*

bebte. QMeidf) brauf fiel ber Sftegcn bitfjter, unb ber Sötnb

Mte§ heftiger in bie 93ränbe, bog bie gunfen praffelnb in

bie ©efidjter fuhren. $n neuer 3Bntr) raffte fid) bie Spenge

auf. £)a blifcte e3 mieber. 3>n ganzen gtammenfnäuefn

jagte e§ ab unb auf unb in bie Sänge, unb ber Bonner

folgte, ba3 polterte, al§ tooüV e§ bie ganje ©tabt jermalmen.

$>rauf fam ber Pflegen t)eftiger unb heftiger — rafct) toat%

aU ob ber gange Gimmel in gtnfterniß einftnfcn roolle —
fdjon ftrömte ber 9kgen, bog alle gacfeln unb geuerbränbe

erlöfc^ten — nod) einen £onnerfd)lag tljat eS — bann ur-

plötzlich mar'3, att ob'3 in einem tfiiß über bie ganje Suft

ginge, unb jefct fdjüttet' unb flutete e§ tyxab, baß SUleS

5U ertrinfen mahnte.

S)a§ mar ein rechter SBolfenbrud).

9ßun fottt' (£iner ba£ ®eroühl unb ©ebränge be3 $olfe3,

ba§ kennen, ©toßen, Saufen unb SDurcheinanberirren ge*

fetjen unb baS ©d)mät)en
f Stögen unb ©elädjter gehört haben.

(£3 mar eine arge glud)t. Siele §unberte toerlorcn ba bie

Sftäntel, ©d)Iapp^üte ober Barette, unb bie SSeiber riefen

gan5 jämmerlich, mo ihnen bie (Schürften fcom fieib geriffen

mürben ober bie Rauben r»on ben jerrauften Häuptern.

begreift mol)l 3eber, baß ba <&tan\> unb Slnfeljen nidf)t$

mehr galt.
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2Ufo Warb ber etjrmürbige $ater SteimaruS fester ^alb

tobt gebrüeft, ben SJRagifter 2BiIpredf)t mit feinem Söäudjlein

preßten fie bergeftalt an bie ©rfermauer, baß er für fur^c

Szitfiaä) Warb tüte ein 93rett, nnb ben tjod^ gelahrten Antonius

©gibiuS Ofterreiter Ijotte ber ftarfe £oni im ©ewüfyt ju

95oben gefdjteubert, baß an bie günfjig über ifnt wegrannten

unb if)m fidler alle Shiodjen sertreten Ijätten, wären fie ntdf)t

fo groß unb ftarf gemefen. .Qubem ftanb ba£ SSaffer fo

Ijodfj, baß itym'3 fdjon etliche Minuten Ijart ^ufe^te unb er

faft ertrunfen märe.

SDer Sunfer @ara5in unb feine ©efeHen waren aud(j

nicf)t oljne blaue gteefe babongefommen, unb fonberlidf) Warb

bem (öfteren ein großes Sftißgefcfjicf $u $enn ba er

bom gaß fpringen wollte, auf bem er geftanben, Warb ba§

im ©etümmel umgeworfen, unb ber gunfer f)in unb wieber

gefefjoben, bi§ er im gaß war, worin er fdfjrecfltdfj tobte unb

flutte, bi§ e8 Sßlafc gab unb er mieber fjerauSfam.

$er ^erjog aber ritt, fo fcfjnett e3 ging, an £errn

Söelfer'3 §au§, fprang Dorn Wappen, befahl feinem Suge,

fidf) aufjufd^aaren, unb eilte ^u §errnSßclfer unb SBert^oIb

hinauf. 25er ffirfte war gan5 glücflidj, ben Ijoljen Herren

bei fidfj ju fefjen.

Me Söettcr! fagte ^cr^og SoIjauneS — ba3 SBaffer

ftrömte nur fo öon tym fjerab — 3$r gefaEt mir Wol;I,

§err Söert^olb!

Unb mir, $>crr ©er^og, gefallen (Sure äßünrfjner, ent*

gegnete £err 5öertf)olb. SSär'S auf (Sud) angefommen, fyätten

fie midj jefct fcfyon pi Staub unb Slfcfje UcrOrannt! $anf'

fd)ön. 3d& $iel)' nodf) Ijeut sflad&t baöon!
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3efct ift bcr ©türm üorbei! fagte ber $eraog. £ie

SBefinnung ift fidler balb ^urücfgefef^rt, unb Ijabt 9?id()t§ mefjr

ju fürchten.

SBer'S glaubt! rief £err SBertljolb. 2>ie mären [a tool)l

bon bem ©djlage, bafj fie (Sinen in SRul)' liegen, fo fie ein*

mal anfangen! Sfcfct ift ber 9*egen ba. Sßann'g ^tt-o Sage

51t nag bleibt, fämen fie etma nrieber angerudt mit ©cfcljrei

nnb geuer unb möchten bann etma, id) follte tljnen miebcr

troden'3 SSetter machen!

(5i, ei — fagte ber ©eqog, madjt'S nur nitfjt gar 51t

arg — ! Slber id) fann (£udf) nit Unrecht geben, fo'3 @ud(j

nimmer geheuer ift fjie ju ©tabt unb £anb. $f)ut alfo,

n>a£ (£ud> gut bünft, unb nriU (£ud), fo Diel an mir ift,

®enugt(ntung fct)affen. 2)enn id(j benf, feib unfct)utbigr

ber Gimmel f;at @udj geholfen — unb bie ganje $lngelegenl)clt

ftreibt fid(j bom ©ara^n f)er, ber (Sud) f)af$t!

©off rool)l, ba§ $f)f midf) ntd^t aud) für einen Detter*

madjer galtet! fagte £>err 53ert^oIb. $ätf£ gleidjroofjl fdfjicr

felber geglaubt, benn bie ©ad/ traf ganj munberfant 511.

SKollt 3f)r mir ©enugtfjuung geben für bie faucre $n*

gelcgentjeit, fo nefjmt ben ©efellen, ben ©arajin, roieber ge=

fangen unb roerft ifm in ben $l)urm , mo er am tiefften ift.

2) a3 foH ifjm tt>ol)l blüfjn, entgegnete ©er^og SoljanneS.

SBie gefagt, (Suer ®elb follt gtjr Ijabcn, bon alt feinem ©e*

fjöft — unb feine $unbe, SBögel, Söären unb roa3 fonft ba ift,

SllleS haftet. 2öa3 aber fefjlt, roiH id) (£ud(j erfefcen. 2Kef)r

fann id) roo&t nidjt tfnm. Scjjt bittet Sud) eine ©unft au§!

3) ie nefmt
7

id) an! mar §errn Söertljolb'S 9lnttüort.

©ebt mir auf ber ©teile fidjerc§ ©eteit — nm£ id) fjab', ift

in furjer grift auf bem SSägelein. $e ba, aufgeparft, auf*
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gepatft! rief er, bie $f)üre öffnenb, ben Stenern &u, roelcfje

brausen darrten. SSeiterS aber Verlang' id) eine anbere

©unft. 3dj fdjretb' ba Stadl auf, ba§ (aßt 3$r morgen

auf öffentlichem durfte beim Srunncn bort brüben anfragen

ober fonft berfünben. gn ber Urfunb* marn' idf> fie bor

bem berbammten Runter ©arajin, wo er etman bod^ babon

fäm' ober mieber einer Seit auSbräd)'.

®a§ tfmt immerhin ! fprad) ber $erjog SotyanneS. 3§r,

SSetfer, mögt mir etman mit ejjlitfjem ©emanb aushelfen,

bt£ bon ber ©urg §üife fommt — ober, roaS ttjut'S, fanM
mofjl ertragen, bi£ itf) fyeimfomm' — fdjretbt nur 5U, $err

8ert$olb.

©d^reib' fe^on! marf iperr SBert^oIb Ijtn unb fefcte fidj.

©er^er^og manbte plü£ttd) ba§ ©eficfjt unb fagte: 3cf>

meiß nidjt, mir ift'3, a!3 t)ört' idj 3femanb meinen. 2)ort

fjtnterm Ofen muß e£ fein — mer ift benn bie grauend

perfon, SBelfer?

Sft etman SDie aud) ba? rief §err SBert^oIb. S)a3 ift

bie alte Barbara, bem §errn Söelfer feine SBaf — ba^u

ftampfte er mit bem gufj. 9üdjt einmal $u guter £efct lagt

fie mir föuf)M ®reuj, Slifc, ba ^aben mir ben StlecfS! (£t

ftieg bie geber auf bem Sifdj 5ufammen unb nafjm eine

anbere, ba5u ein frifd)e3 23latt Pergament. — §err ©ctjOfl,

ttm3 mir biefe gottfelige $erfon $u fdjaffen gemadjt fjat,

foft gar fein Sftenfdj glauben!

2öie fann ba§ fein? fragte ^erjog 3of)anne§.

SBeil fie in midj berliebt ift! rief §err Söert^olb.

2öer ganj beftür^t unb ba§ tfyränenreidje, eljrmürbige

2(ntük berfjüllenb, unter mefyrfadjer Söücfung bor $erjog

So^anneS ba§ Simmer berlieg, mar Jungfrau Barbara. —
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Sttadf) einiger Seit ritt Serjog £of)anne3 in bic SBurg

jurüd. dx ^atte £>errn SSelfer biet getröftet. $)erfelbe

mar aber nodfj lange 3eit ttrie geräbert. <5o Ijatte if)n ber

(gdjrecfen gepadft.

(£ine fyatbe ©tunbe fpäter trabte §err Söertfjolb ber

©peirer mit gutem (Meit bom (Srferljaufe ber föofcngaffe fort.

er §errn 2Mfcr am (Srferfcnfter fjerab grüßen faf),

fanbte er if)tn audf) einen ®ru{3 hinauf unb rief: Sfyr feib

an 9?id)t§ fdjutb, fommt balb naef) granffurt, ba foll'3 (Sud)

fdjon beffer ergeben, als mir bei (Sud)!

$11$ er balb barauf bie Jungfrau Barbara erbttdfte,

bie it)tn neben £errn SBclfer mit itjrent meinen ©djjnupftudjje

rceljte, fo gab er bttfcfcf)neU feinem $lpfelfd)immel ben Sporen

unb rief, mit bem linTen 5km hinter fid^ abtoetjrenb: SBeg

ba — Weg, fag' idj!

Staju galoppirte er batoon.

D ber ©raufame! feufjte Jungfrau Barbara. Sftidfjt

einmal berefjren barf idfj ifm! £abei fanl fie in bie (Ecfe

be§ ©derS.

$e§ anberen $age3 trat ber ©tabtblafer, S8aftl)afar

Unigef, mit einer langen $o)aun' mitten auf ben äKarftpfaJj

unb blteS in fein Snftntmentum tjinein, fo fiar! er fonnte.

©aneben ftanb ber <5tabt*9lu3rufer mit ber langen rotten

geber auf bem gtadfjfilft. 3u ber Sörufttafdfje fteeften if)m

ätoo SÖIätter Rapier. 9U§ genug Sßolf IjcvbcigeFommen war,

nafjm ber 2lu§rufcr bic Rapiere t)erau§ unb rief: Men !unb

unb ju ttriffen, baß §crr Söerttjolb ber ©peirer jur ßett Don
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SDiündfjcn ab unb ^intoeg ift. £>ic3 aber Ijat er jur Sßer*

fünbigung I;interlaffen, ttrie ba folgt:

„©ruf* jubor, bnb münf^' Sebermänmgttdfj glücf, fo 51t

SWündjen einreift unb mit fetter fjaut babon fommt!

. „3dfj aber, Söertfyolb ber ©peirer, bin bon bannen, tt>a§

manchem rumorer bnb $nfeinber jetoiber fein möd)f . ftu*

meift bem junger ©arajin, fint er midfj nimmer berfolgen

unb berauben fann! 9hm fag
y

idf) eud): bor bem (Schelm

Ijütet eud), ob er ettoan audf) in bängnifj fifct. $ab* tooljl

erfaljrn, wie %x mit fyofyn bnb getauter auSeinanber gerennt,

lüeil Sr eudj bon ime jjcfcen Oft. 3* feib wol faft t^örtc^t

gemefen, bafj 3Dr ime befreitet, brumb feib bemnädjft flüger

unb laßt ine nit meljr I)erau§, ba er etman toieber in guter

£aft fftg'. 2öo aber ba8 bodf) nit mär'
, fo ftrebt Umlauf

bnb barnadf). gafjnbet auf ilnt bnb räd)t eud) bnb midfj, ben

Sr ferner beleibigt f)abt. SDenn fo er frei entfäm\ fömmt

bnf)eiI8 genug über eudfjü 35a3 fagt eudf) SBertfjoIb ber

©peirer!"

2)a bieg gelefen ioar, entftanb ein grofceS ®erebe — in

ben legten Söorten bom Unheil faf)en 9We ftarfe SDrofjung

iperrn Söertfjolb'S unb befdjloffen, ben Fünfer ©arajht nrieber

einjufangen.

darauf ftieß ber <StabtbJafer micber mächtig in bie

Sßofaune, ber SluSrufer aber:

§alt, if)r ^Bürger unb £errn, unb pflegt feine 90?üf/!

SDer ©ara^in ift nirf)t me(;r ba, l)at eine Urfunb' fn'nterlaffcu,

unb i)ie fte^t:

„Sdj, junger ©ara^in, groß an tapferfeit, reid) an feiner

fitf bnb bü auberer Sugenb, baß id; fyod)mütf)ig mär*, toolU'

idj ein Reibung tljun. 3fy berfelbige (Sarajin, bin borber*
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93 Jtcmj Xrautmaim.

famft au3 ber lobfamben ftatt &nb weiter bon bannen sogen,

al§ weil hierorts nidfjtö mer 5U gewinnen ift. Sttfacij' mtrf)

fofort onb bemuadj in ain anbcre ©egcnb ober Ianbfdfjaft,

wo mein reblidfjer toUV bnb öerftanb gut' frücf)te jtel/n mag

Sr aber mögt flauen, too 3* baäjenige gelb gewinnt, fo

eud) Don mir je oerfprodfjen wurb. SBart 2fr traun recfjt

auggebrannt in eWeren föpfn, baß 3r midfj befreitet bem

f)errn bertf)olb gun Srufc, Weil idfj mein ©eef nidfjt glaub',

baß berfelbige (Speirer ba§ metter machen fünnt'. SBann 3r

nun meint, icf) fei oertoren, weil mir ber §err SotjanneS

bie fyanb legt auf mein geljöft in ber Sfar^u, fo ift bem

Weiter^ nit fo, meif§ noct) oit guete Seut' gibt an anbeten

orten. 2)a mag bann balb roieber wo ain anbereä ©djlößtcin

ftan, brin idfj ain luftig leben füf;r' mit meinen ©efetfen unb

grünben, eljbor id> ganj in baßelbige f(ofter ju $onautt>öit(;

gef)' bnb mid^ in ba§ geiftlidfje juriicf^iel/. ©omit fein Valet

unb grüß an alle, bnb föUen fparn, auf baß ba wa§ 5u

faf)en ift, mann ein Ruberer fid) einfinb't meinet Schlag»

— mer weiß manu.

©arajitt, bitter."

8ßa3 ba ©efdt)ret, SSutfj unb ©eläcf)ter loäbradf), braudjt

ntdfjt Weiter gefagt 51t werben. Aber, Wa3 ba8 Söettermadfjen

betraf, woHt' deiner Urtfjetf unb Meinung wagen.

2)ie Syrern fagten: 2)er Säufer ift fort unb in grei =

fjeit — Wenn nur ber §err Söertfjolb nidjt Söort IjalV —

!

unb bie alte (Sara am 9iablfteg wollt' audj nicr)t^ Ruberes

wiffen, al£ baß bie Angelegenheit nodf) nidfjt im deinen fei,

oielme^r nodt) $lrge3 beoorftünb'.
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SXd^t £age brauf aber, ©onntagS üftadjmittag um bie

sBefper^eit, ba fam r

§ rabenfdf)mar5 — unb fyart baneben meifr=

gelb tüte ©cfymefet, unb mieber molfenmeit rotf) mie Supfer

ba^erge^ogen am §itnmel. SDa fear ficfjtlid; £agel im ^njug.

5lu£ Sirdfj', gedfjftub' unb bom üUftarftpla^ meg rannte

SlUeS in bie Käufer , um bte genfter au^u^eben. @§ mar

aber feine &tit meljr, fo fdjnetf ging'3 oben M.
©in entfefeltc^er $lt£ unb $>onnerfd)tag baju, tüie ba=

jumal bor bem SBolfenbrudfj — unb ber §aget fufjr herunter

in fcf)iefer ©d&neibe über 9Künd)en, mie'3 feit STCenfdfjen*

gebenfen nidjt gefdfjef)en mar. S)a3 brauft' unb rafte Ijerab

unb jagte mit (Steinen, groß tüie bie ©er, baß faum ein

genfter ganj blieb $u aWündjen, fo meit bie SBetterfcttc ging.

Sie ftaminc fällig e§ nieber, frümmte bie SöetterTjä^ne —
unb öon -äftenfdfjen famen biete ju ©droben, ©onberltd)

bie an §errn 2Belfer
;

3 §au§ getobt Ratten. S)en £oni, ber

gerabe mit feiner ßiebften attS ber ^ofengaff fam, Jjätt'S

beinahe üon rücfmärtö tobtgemorfen — jejjt wirb 3ebcr

mofjl fct)on merfen, ma§ bamit gemeint mar. — 9Ln §erm
2Mfer'§ $au8 fuhren bie Schloffen ^aarfd^arf borüber, in

ber Jungfrau Barbara ®emactj aber fauftcn bod) etlidjc

©d&loffen tyinetn. dagegen maren in be3 §erjog§ SBurg

oielc genfter in ©tücfen.

SSen'3 aber redf)t t;art getroffen fjatte, baS mar ber

SWagifter Söitpredjt unb ber §err ©tjnbtcuS, Antonius @gU
btu£ Dfterreiter. 2)ie fonnten nidjt mef)r nad) $au3 fommen,

unb fd)lug fie ber §agel fo Ijer unb auf bie roofjlmeifen

bilden, baß fie mefjre $ag* im SBett liegen mußten — unb

ma§ ba§ Söunberbarfte mar: ber ^ater SRetmaruS ging

aud) nict)t ganj leer au£, obfd^on er baljeim mar. Suft moEte
7*
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er bie genfter fc^ü^en, al£ ifjm eine grofjmädjtige ©d&foffe

auf bie $anb fiel, baß er laut aufrief unb fdf)ier eine SSocfje

lang bie §anb im Söunb tragen mußte.

2)a£ mar sMe§ fdfjon fefjr bebenfttdj unb traf mit bem

überein, roa§ man öon öerrn Söertljolb glaubte.

Sebmeber unb ber lefcte ^weifet aber fdjroanb, aI3 ba§

Sßolf fdfjaarenmeife jum Sfnrtljor fyinau§ gen ba8 @df)loß(em

bc§ ,£>errn ©arapt 50g unb e§ in $lugenfdj)ein na^m.

2)a war Sittel -$u Krümmern gefplagen, aerquetfe^t,

^erarbeitet unb in ben 93oben fjineingebrüdft, ma§ nur früher

an grüßten, SÖIumen, Räumen unb (Stauben, Jaunen uno

Sauben oorgefunben marb. 3)a$u mar ber gan^e 2)ad)ftul)(

jerriffen unb f)alb Ijerabgefdjteubert, bie Stauer Ijatte über=

all Sftiffe, ba8 Sßförtlein unb alte genfter maren oernidjtet,

unb ma§ £ebenbige£ ba gemefen, al§ Jpunbe, Söären, Sögel,

9tet;e
r güdjfe unb ©teinabler, ba§ mar Meä maufetobt ge=

fdjlagen, ja felbft bie §ir[ct)gemeif)e lagen in ©tüdfen umtjer,

unb mar nidjt eine§ mcfjr an ben jerftoßenen SBänben

Sa roar alfo befter SBemeiä, baß §err SBertfjolb am
©arajin geragt unb feine SDrotjung an ber ©tobt erfüllt

marb, feit ber <5ara$in mit ber greift babongefommen.

£)b ^er^og Sof)anne3 unb ber SBelfer nadj foldj fdjarfem

gingerjeige nodfj jmeifeln fonnten, baß §err 93ertl)olb ein

SScttermacfjer gemefen fei — mag 3fcber für fidf) bebenfen.

(£ine§ fpridfjt ju Stfeift bagegen, ba§ ift: e8 ging it)in

mciterS ganj gut, unb feiner Seit ftarb er audj) d)riftlitfj.

9Ufo fcfjeint'ä, er fei bodfy feiner gemefen, ober Ijab* fidf) ge*

beffert unb ©Ott iljm Derlen
Sßom ©arajin aber traf feiner Seit fdfjredflid&e Sunbc

ein. $)ie lautete f 0. 3n feinen greoeln fam er ftetS meiter

unb meiter, unb an mefjr Orten glücff e£ ifjm, mie ju

2Hündf)en — t)ielt e£ aber nodfj meit toller.

Sulefct mar er im @adjfifd(jen 5U §alle.
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$ort fafj er einft mieber an einem (jeifjen (Sommerabenb

unter roilbroinbflüchtigen ©efeHen unb äedjte, lärmte unb

()öfmte auf alle Söelt, unb mag §eilige§ fie et)rt unb liebt.

SJHttterroeif er ba roett aufholte unb alle feine ärgften

©treidjc erzählte, ftieg ein ©eroitter herauf, unb juft, mann
er ein recht frer>elr)afte§ (gtücflein jum heften gab, blifcte

e3 etliche 9Hale.

$)a§ gefiel ihm ungemein gut.

trüber fam er auf äRiindjen, $errn IBert^olb unb ba§

SBettermännlein — baS trug er ftetä bei fid) — jeigte e§

herum unb berfünbete mit (Spott, hrie'S bamit ergangen fei.

'Drauf hielt er eine $ebe, toeit ärqer unb läfterlidjer, benu

bie ju SKünchen im <scf)lö&lein auf ber 3far*9lu, unb ba tlm

bie Slnberen cor ju großem greüel roarnten, marb er ftet3

übermütbiger, fpradj bem föumpen ftetä mehr 51t unb brach

öon ßeit 5U 3eit in eine glitt oon (Spott unb ©djettroorten

au£. £>abei nannte er fie 9lUe ring§ $hwn unb äRemtneu

unb behauptete: 2WeS get)
r

ihm gut au3, bemnadt) fei fein

£eben ©ott gefällig — mo'3 anberä einen gäbe.

lieber ben fchauberbollen gretoel fuhren $ie ringsumher

auf unb befreujten fidt). $>er Sunfer aber brach in ein

(Spottgelächter au§, nahm ba§ SBettermännlein jur $anb,

fprang auf ben £ifcf>, bog alle pumpen htnabpolterten, unb

jauchte in feinem Jpötfentaumel jum ©enntter hinauf:

§eifa! Sft fo frob baö junge geben,

Unb fott ju tueinen anheben?

§e, h°, ha, hetfa

!

SBitl nit jittern,

SSot $>öH' unb Gimmel nit beben!

©(eich brauf sucft'S in einem «lifc auf. Saßt ab! riefen

bie ©enoffen mie au§ (Einem 9ftunb unb roichen in ©rauen

meit aurücf bis auf ihrer Broeen. $>ie maren bie SBerroegenften.
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$)rob laud^t' §err ©arajin laut auf, rifj ben Stoß*

begen IjerauS, mit bent fudjtelte er in bie Suft, fdjroang ba£

SSettermännlein, gab ifjm einen <5d)lag unb rief mit trunfener

stimme:

3$r Karren! §oi ijeifa tfi mir rool)l! St^uft bein Säpp*

lein Gunter? ©efc auf, roann'3 einen ©ott giebt— lag bli^en!

(£§ rollte unb grollte in ben fdjroarjen Söolfen.

SBirb'S tt>aö? rief §err ©arajin. 6d)t il)r, roa§ 9#emm'

unb Sfjoren if>r feib! £a, fui, Ijcr ba, ein $(ifc auf mtd) —
id) fang' ifm mit bem SDegen auf!

lieber ben greöel entfetten ftdj Sitte, führten auf ifyi

ju unb befahlen ifnn, abjulaffen, bog ©ott fein JJäftermaul

nid)t ftrafe. (£r tobt' unb Ijöfmte aber oom Sifdje Ijerab,

bafc ©ämmtlidfje in l)öd)ften Unmutf) gerieten unb ifm l;erab=

riffen. 3)a judte er mit bem $)egen auf unb brang auf

bie Sfcädjften ein. £ie jogen be^gletct)cn. 28ilbe§ ©efdjrei

unb ©etümmel crl)ob fid). Silier ©inn fear gän^lidt) bermirrt

unb rote toon l)öf)erer ©eroalt getrieben.

(Stets heftiger tobte ber Stampf.

Sn bem rannte er ^roeien bie SBefjr' burd) ben £eib.

$)ie roaren bie 5roeen ärgften ©efeßen.

(Sinem dritten foHt'3 aueb blühen.

$)er jagte i^tn aber bie Sßefyre au§ ber gauft unb feine

eigene in bie 93ruft, bog er rödjelnb ^ufammenftür^te.

$a§ mar ^unfer @artf}in'£ (£nbe.

©ott fei feiner ®eele gnäbig!
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©uftaö §emrid) ©an§ (SMer $>err 51t $ ut Ii $ würbe am
20. 2flär5 1821 in ^etjin 6ci Berleberg in ber Warf 93ranbenburg

geboren, ©eine Güern, (£buarb ©anä (5. ju ^ßutftfc nnb Caroline,

geborne öon ©urefcfa*Gornifc, liefjen it)n bis jum jfoölften 3a^rc

auf tem üanbe burtf) ^rtoatfefjrer unterüdjtcn unb brauten ifm

bann naef) 2tfagbcburg in baS Softer unfrer lieben grauen, n>ot>ou

1834—1841 namentlid) $rof. gerbinanb 3*nmermann, ber ©ruber

beS $id)terS, großen Ginflufe auf i(m übte unb feine litcrarifcrjcn

Neigungen förberte. ^adjbcnt er in S3erlin unb J&etbelbcrg bie 9*ed)te

fiubirt unb fein erftc£ unb jrociteS (Sgamen beftanben ljatte, arbeitete

er jur Vorbereitung auf bie biplomatifdje Saufbafm an ber Regierung

in Sföagbcburg, herlieft aber im Saljre 1847 ben <5taat3bienft, um
fid) ganj feinem bid)tcrijd)en Berufe ju toibmen. iBon 1818— 1853

madjte er Reifen in granfreid), Gnglanb unb 3^icn, feiratrjetc im

Satjre 1853 ©räfin (Slifabctf) ßönigSmarf au§ bem $>aufe »erlitt unb

ucrlebtc bie nädjftcn jcfjn 3a^re tt)cil3 auf bem Sanbc in ftet^iu,

tfcilS in Jöerfin, too er brei Satyz lang Vlbgeorbncter ber ^riegnifc

tvar. 1863 übernahm er bie Scitung beS §oftfeater3 ju ©djnmiif,

trat 1867 baS Wmt cincS ©ofmarfdjalfd bei bem Äronyrinacn bon

^reufjen an, ücrttcB biefe Stellung aber fd)on narf) einem 3^* unb

blieb, mit Hterarifdjcn Arbeiten befestigt, in Berlin, bis et im

3at)re 1873, einem SRufe bcS ©rofe^erjogS üon 93abcn folgenb, bie

Scitung beS JpoftljeaterS in $arl3ruf)c übernahm.

(Edjon auf ber Sdjute entftanb bie fleiuc Itjrifc^ angefaulte

2tfärcf)cnbid)tung „5Ba8 fid) ber SBalb ersaht", bie jeboet) erft im
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3afjrc 1851 beröffcntlicht würbe unb ^utlifc' Warnen juerft in Wer?

teren Greifen befannt madjte, nad)bcm bereit« im 3af)rc 1847 ein

fiinfafttgeä $rama „$ie blaue <Bd)Ietfc" in ©erlitt, Äönigäberg unb

Ölbcnburg auf bic SBülme gefommen toax. Sßun folgte eine SRcihe

oon fiufiftiefcn: „53abcfutcn", „gamiltenawift unb grieben", „(seine

grau" u. a., 6i§ im %crf)xc 1858 auch ein größeres tyiftorijdjcS ©rama

„$>a§ Scftamcnt bcS großen Äurfürften" einen cntfd)iebenen ßrfolg

errang, fcicran fchloffcn fid) 1860 „$on Suan b'Slufttia, 1861

„SSilhclm oon Dranicn", 1862 „SSalbemar", 1866 „Spielt nicht

mit bem geuer", 1867 „Um bic ßrone". lieber feine bramaturgifdje

Shätigfeit unb fein eigenes Staffen für bie SBühne tjat <ßutlifc in

feinen „$heater=(5rinnerungen" (1874) ausführlich Berichtet, daneben

entftanben SGoocHen, bic unter bem 2ttcl „9lu3gewäf)Ite SBcrfc" bei

©cbr. ^actcl in Sellin bi^er in 6 Sänbcn erfdjicnen finb. Sluch

bic bramatifdje sßrobuetion ruhte nicht. SSon ben Stürfen, bic %
feitbem ber beittfd)en S5ülmc gab, feien hier nur noch „9toIf SBcrnM"

(1879) unb „2>ie Sbcatiftcn" (1881) ermähnt.

3>er ©djwcrpnnft Don $utli$' Mdjtcrifcher 3^hütigfeit liegt in

feinen SBühnenwctfen. 3n unfercr 3cit, bie an gefunben, feinfinnigen

unb tcdmijch ftd)cr burchgcbilbctcn Schau« unb Suftfpiclcn fühlbaren

Langel leibet, leuchten fo anmutige $id)tungen wie „fcßabcfurcn",

„Spielt nicht mit bem geuer", „$ie böfe Stiefmutter", „(Sine alte

Schachtel", „$a§ Sc&wcrt bc§ $amofle3" u. 31. botopclt erfreulich

bor, unb auch in ben ernfteren h»)torifchen Dramen bewährt fich bic

Äraft unb #unft cincS 2Kcifter8, ber bie gorberungen ber realen

SBühne grünblich fennt unb innerhalb ber ©renken feineö StfatureflS

ihnen gerecht ju werben Derfteht. ($ajj ein hiftorifdjcS 3»triguenftücf

Don fo glüeflicher 2)urd)führung, wie „Um bie $ronc", gleichwohl

feinen baucrnbcii ($r[olg gehabt, obwohl e3 ben beliebten fran$öfi=

fdjen ©rjeugniffen bcrfclbcn ©attung burdjauä ebenbürtig ift, mag
baran liegen, baß Wir trofc Scribc'd „©las SBaffer* feit Schiller'

3

sJJiaria Stuart mit gcfcf)id)tlichen giguren feinen Sd)cr$ Derftehen.)

Slbcr auch in bem EoDcfliftcn $utlifc finben toir bie §auptcigcnfchaften

beS EramatiferS in erfreulicher SScifc wieber: feine leichte <Srfin*

bungSgabc, fein warme* ©emütf), bie geinheit feiner ©harafteriftif,

bic Slbfchr Don aUem conoenticncU Sßatt)ctifc^cu # unb neben Gr$ä>
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hingen, bie t)ie unb ba bcn (Sinbruc! madjcn, als ob bcr (Stoff

urfprünglid) für bic SBüfjnc beftimmt geivcjen unb erftr
ba er fid) ju

fpröbe Ijiefür emriefen, bic nooelliftiidje fjorm gewonnen $abe, ftcrjcn

anberc Don eajt epifdjem ©epräge, in fd)lidjtem %on Vorgetragen,

3cugnt(|e bcr reiben Scben3erfaf)rung imb licbenSwiirbigen SRatur

beS S>i$ter3. 2Bir finben ben Zon befonberä glücffiä), wo bic ge=

fGilberten ©reigniffe an ben 9Kcmoirenfril erinnern, ber aud& bic

,,3n)eater*(Srmncrungcn'' fo anjic^enb ntad)t unb Ijabcn bcj$alb für

unfere Sammlung eine Lobelie ausgewählt, beren SBortragSwcije

eine cigcntf)üntltd)c flunft bewcif't. $er gaben ber Srja^Iung lauft

burd) nirfjt weniger als toter üerfdjtebene §änbe — einmal fogar

reifet er ab, unb bic Sücfe wirb burd) SBrieffragmente aufgefüllt —
eine &orm, bic in minber ftdjerer SBeljanblung fct)Ier^aft erfdjeinen

mürbe. §icr aber trägt fte nur baju bei, bic abentcucrlidjcn S3e-

geben^eiten burd) eine gemiffe fdjeinfcare 9lbfid)t8lofigtcit glaubhafter

ju madjen, unb ber ßunftgriff, am Sdjluffc bic Reiben bcr ©efdjiaite

felbft auftreten unb bie jerriffenen gäben oerfnityfen ju Iaffen, ift

öon bcr erfrculiajften SBirfung.

fr
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g tuar feljr unbefyaglicf) branfjen. $>ie Söege grunbloS,

©dfjneegeftöber unb ©dfjlacfen öom Gimmel, nmfter

Sanuarfturm faufenb burcf) bie umeiften SBaumgipfel. SDefto

betyagltdjer mar e§ innen im SBotyiftimmer ber alten SBaro*

neffe. $a§ geuer brannte im Samin, eigentlich aum Ueber=

flufj, benn ba§ Limmer mar roarm; bie bitfen @mt)rna=

teppidje bämpften ben ßaut be§ SdjritteS, ttn'e bie ©dfjirme

über ben Sampen ben (Sdjein be§ £idt)te§; bie ferneren tyox*

tieren unb genftcrtoorl)änge gaben felbft bem gefprodfjenen

Söort einen gebämpften SHang, bem ©efpräcr) ettr»a§ unroiCU

fürlid) Seifet unb 3)t3crete£. 'Die Söaroneffe fafs ganj im

(Statten, in einer (Sdfe am ffnmin, benn iljr 5luge bertrug

ba3 £idr)t nid^t
f

in einem Sln^ug, fauber, bon foftbarftem

@toff, aber bunfel, unfdtjeinbar unb nadj einem (Schnitt ge*

fertigt, ber feiner 9ttobe entfpradt). (Sie paßte bamit boH*

fommen ju allen ben älteren unb neueren gamilien* unb

gürftenbilbern , bie bie SBänbe be§ 3immerS beredten, un*

Oefär)r hrie eine gute 2Sirtf)in 51t allen S3ilbung§graben ifyrer

burdt) 3wfoß berfdu'ebenartig jufammengefommenen ©äfte 5U

paffen fdt)eint. 2)urdt) bie 93efifcerm befamen bie Silber in

$rad)ten unb ©til berfdjiebener Sa^r^unbertc eine ßu*
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fammengehörigfeit , tote bic 2tfeuble£ unb unzähligen, tljeiB

fe^r foftbaren, tf)cil§ roerthlofen 3ieratf)en unö Paritäten,

bie in ungefudjter Orbnung alte Sifdfje, ©djränfdjen unb

Gonfoten bebecften, eine Harmonie. SDiau hätte benfen Jollen,

bo§ müffe AlleS fo burd)cinanber ftehen, unb jebe§ ©injelne,

mollte man e§ ^erau§ne[;mcn, müffe eine ßücfe geben, unb

bodj ^atte e§ nur einen Sufammenfjang, unb ba§ waren bie

Erinnerungen ber Severin.

Aber man hätte biefer Unrecht getfjan, mollte man fagen,

bafc fie nur in ber Erinnerung lebe, benn bie neueften «Seit*

fdjriften, bie jüngften ©^eugniffe ber Literatur lagen auf

einem Sifdfje ausgebreitet, unb nicf)t£ ging unbemerft an

ihrer ^fjeilnahme öorüber, ma$ in ber ©egenmart gefdfjat)

ober hervorgebracht mürbe. £er ©djmerpunft freiließ be§

Serien* unb EmpfinbenS lag in ber SBergangenljeit. 3d)

fannte bie Söaroneffe fett bieten Sauren, menn idt) iljr auch

feit längerer Qe'ti, feit fie fidt) au§ bem treiben ber großen

©efellfdfjaft auf§ Sanb jurüefgejogen hatte, mo fie in faft

öollfommener Einfamfeit lebte, nicht begegnet mar. SSefc

t)atb fie einfam mar, mujjte man eigentlich nidf)t, benn fie

^atte biet Söermanbte, nod) mehr greunbe, unb mar bon ber

anmutf)igften (55aftfreunbfcr)aft f
bie e3 Sebent in ihrem §aufe

behaglich merben lieg, greilid) mar ber Ort, ben fie fidj

jum 5lufentl;alt gemöljlt hatte, fernab bon ber bequemen

Eifenbahnreifeftrafje, unb man meinte, fie habe fidf) nidjt

ohne Abficht gerabe hier eingerichtet, benn fie hatte obenein

. ba3 $au£, in Dem fie roolmte, erft ^uredtjt bauen muffen,

mähtenb iljr auf eigenen S3efi£ungen öoHfominen molmlid)

fertige Schlöffer ju ©ebot ftanben. Ebenfo mufcte man nicht,

mefchalb fte fich nidjt berheirattjet hatte, benn reich, ange=

nehm, Imchgebilbet , au£ guter gamtlie mit auSgebrettetften

Sßerbinbungen , immer am §of unb in ber großen SBelt

lebenb, hatte tl il;r, faft bi§ in ihr Alter, nicht an ferner*
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bem gefehlt. 2(uch ihr Surücfziehen au§ ber Üieft&enz ftatte

man fid) nid)t erflären fönnen. Wü 9ftemanb fjntte fic e3

befprocf)en, unb botf) ganz in ber (Stilfe burcf) Saljre bcn

SSofjnfijj oorbereitet. Sann ging fie f
faum 2lbfcf)ieb nehmenb,

unb tarn nicht tüieber. Surdf) if)r ganje-g SBefen 50g ettuaä

5lUmäl)Iic^e§ , nie Ueberftürzte§ , 5J?ad)füngenbe§
r

ba§ alle

SebenSabfchnitte ebenem, behaglichem Sßfabe überbrücfte.

SieSmal hatte mich, &a5u *n ungünftiger SahreSjeit, eine

©efd)äft§reife in ber 9^ad}barfd;aft erinnert, bie alte greunbin

aufzufudfjen unb ihr f>au§ mar mir ein Hfol geworben. (£ie

freute fidtj fichtlich be£ S3efuct)§ r ber roeber fie noch ihre

$)ienerfd)aft ju überrafchen festen. 2öie felbftoerftänblich, mar
ba§ grembenjimmer bereit, ber £ifd) gebeeft. 2öir begrüßten

un3, al£ hätten nur uu3 geftern berlaffeu, unb fpradjen über

S3erhältniffe unb gemeinfame Befannte, aB führten mir ein

©efpräcf) fort, ba§ hur am vergangenen Slbenb sufättig ab=

gebrochen hätten, benn bie Söaroneffe, bie eine fteijgige unb

geiftooffe 93rieffchreiberin mar, blieb baburch im genaueren

ßufammenhang mit Gittern, ma§ außerhalb borging.

(£§ plauberte ftdt) uortrefflid) mit ber alten Same, unb

je$t im traulichen gmiegefprädt) trat mir erft red)t ihre $ir~

titofttät entgegen, jujuhören unb fief) erzählen ju laffen. Sttit

einigen fleinen, oft humortftifchen ^ifchenbemerfungen hielt

fie bie ^tttheilungen im glufc, unb ba fie für 2IEe£ liebend

mürbigfte 2;r)e{Ina^me
r lebhaftefteä Eingehen geigte, erzählte

man üjx auch 8tHeS. Saher mar fie eine (ebenbige (£hroni!

geworben unb fannte alle Sftenfdjen unb i(;re Beziehungen.

ßiebenSmürbig unb Hug zuzuhören ift eine ber anmuthigften

gefeüigen ©igenfehaften , unb nur §u oft begegnet man ber

Ungezogenheit, bie Ungebulb auf ben <5d)lü$ ber 9kbe be£

3Inbern ju zeigen, um nur felbft erft mieber zu Söort %\i

fommen. Sabon mar bei metner alten greunbin feine ©pur.

SiScret ofme §etmltchfeit, ftar unb aufrichtig, ohne je burch
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eine abmeichenbe Anficht 51t beriefen, fteibete fte bie Sure^t*

meifung nteift in ein fdjcImifdjeS ©c^ev^ttjort unb fteefte un^

bemerft, ober fidler, bie ©renjen be3 ©efpröch^. (Sie bulbete

nie ein tabelnbeä ober fpottenbe§ Söort über ihre greunbe,

am menigften ein, auef) nur fcfjeiubor, unehrerbietigeS über

ein SQJitgtieb ifyreä güvftciit;aufe§ f
unb mochte e3 auch längft

ber ©efcfn'chte, ber Vergangenheit angehören.

%<f) fragte nach ben Sttotiben ifjre3 SurücfyiehenS au§

ber großen SSelt, an bie fte alle gntereffen fnüpften. <Sie

lächelte unb ermiberte: @3 ift fo bequem, alt 5U fein. Viele

Verpflichtungen hören auf, unb alle Sftedjte machfen. 5lber

e§ ift redt)t fchroierig, alt ju werben. $)a hat man noch alle

Verpflichtungen, unb bie Gräfte, ihnen ju genügen, nehmen

ab. 3a, tnenn man an einem beliebigen £age au§Jprechen

fönnte: Von heute an bin ich alt! Öeh* aber nicht, unb

fo muß man ben SebenSabfchnitt Durch ein fichtbareS Seichen

fttttb tljun. S^h Sum SBeifpiel 50g mich jurücf, unb meine

greunbe maren nur $u nad^fte^ttg unb ju galant, um barauS

§u fdf)lteßen: (Sie ift alt!

5lber mürbe 3hnen nac
fy

oer ©en)ol)nf)eit, mit fo Dielen

Stoffen unb in fo üerfd)iebenen Greifen ju fcben, bie @in-

famfeit nicht fd^iuer ? fragte ich weiter.

geh bin nicht fo einfam, inte <5ie meinen! fear bie 5lnt*

luort. %m Pommer fehlt e§ mir niemals an Vefudf), unb baß

bie greunbe au§ ber fliefibena im SBinter nicht auf£ #aub

fommen, ift ein Vorurteil mie jebeS anbere, unb nur bie

eigenen Vorurtfjeife muß man befämpfen, nicht bie fremben,

benn ba£ ift nufclofe Seitberfchroenbung. £ieße e§ nicht ein

Kompliment fterauSforbern, mürbe ich (Sie al§ Sengen auf=

rufen, baß e§ auch im SBintcr bei mir recht erträglich ift

.

Unb bann höbe ich auc§ a^'in meint ©efeUfcfjaft, bie mich

feinen Wugenblicf unbefchäftigt läßt. $)er $ag ©ergeht fo

fchnell mit liefen unb Schreiben. Vci £icf)t erlauben ba$

zed by
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meine Slugen nicht mehr. Sdj ^abe berfudjt, mir borlefen

5u laffen, aber ba§ fann ich nid^t ertragen. Sdf) bin baju

eine ju mitbenfenbe, mitrebenbe, etttiaS oppofitionelle Statur

itnb fet)r an ba§ ©efpröch gemöhnt. Mix fließt ein

©ebanfe baattnftfjen, itnb menn ich ü)n nidt)t auSfprecfjen

fann, lenft er mich ab, nnb id) l)abe gleich ben gaben ber

Seetüre Verloren. $a ftfee ich benn ganj ftill in metner

$aminecfe nnb laffe baS Huge im §albbunfe( über bie ©egen*

ftänbe im Limmer ftreifen. Seber f)at feine ©efd)icf)te, bie

fidfj mit bem ©egenftanb oft fd)on burdf) bie britte unb feierte

Generation bererbte. Manche ©efchidjte fpinnt fid^ um eine

gan5e fHei^e bon 9lnbenfen. grüfjer fyabe ich ba$ nadjftubirt

auS SBrieffammlungen, bie td) noch bi§ ju meiner Urgrofj*

mutter tjinauf fammelte unb orbnete. Sftach unb nach ent=

ftanb fo eine ganje SRethe bon Keinen SftobeHen in meinem

©ebächtniß, mit ganj fefter ©eftalt r
unb bie lefe itf) mir

immer mieber in ©ebanfen jured^t.

llnb haben ©ie biefelben niemals aufgetrieben ? fragte id).

grüher fyabe ich e§ mohl, ju berfchiebenen Seiten, ber*

fud^t, aber e£ ift mir niemals gelungen! mar Die Hntmort.

Briefe fdjreibe td) gern unb leidjt, aber eine jufammen^ängenbe

Gr5ät)(ung bringe idt) nidt)t 5U 8tanbc. @ie ttrirb unflar,

confuS unb fpringt mir fo oft bom SScge ab, bafj idj nie*

malS baS Stet eineS einheitlichen <Sd)tuffe§ erreiche. Steift

Ijaben meine Lobelien gar feinen (Schlufj. @o müffen meine

ungefchriebenen Lobelien, bic biel(eicf)t auch nur für mich

allein Igntereffe haben, mit mir ju ©rabe gehen. 33t§ bahin

• erjähte ich fie mir aber immer mieber , unb baS ift meine

SSinterabenbgefeflfchaft.

3ch tüoüte (Stnmenbungen machen gegen bie tooty att$u

befcheibene 9infitf)t über bie gähigfett, ©eftaltetc» nieber^

jufchretben, unb nrieS auf bie bortreffüchen , inhatt* unb

gebnnfenreichen, bo5u in boUenbetfter gorm getriebenen

Weiter HobeHenfäafc. ®b. IX. 8
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©riefe ber 53nroneffe f)in; aber fic blieb bei ifjrcr Anlage
unb evflärte fie fo: W\x fe^tt alle djronologifdje (Smpfinbung.

33on ®inbljeit auf, exogen öon einer alten (Srofjmutter, fjabe

idf) meljr uon ber Vergangenheit erfahren, al§ Don ber ©cgen*

wart <So mürbe mir Vergangenem gegenwärtig, unb bie

Reiten unb ifjre Reihenfolge fielen burdjeiuanber. $)ann bin

id), mit bortrefflidfjem ©ebäd)tnif$, alt geworben, unb in meinen

(Erinnerungen ftef)t 2We§, wie in meinem Simmer, neben*

einanber, nicf)t ^intereinanber. $)a fteeft ber Segler meiner

gäfyigfcit, aber icf) Ijabe mir ben Langel ju Sftufce gemacht.

%d) mar bor ber Seit alt unb bin über meine 3a§re jung

geblieben.

SSäljrenb fie fprad), ^atte id) bodj aud) ben Söltcf über

bie Raritäten be§ 3iwmer3 ftreifen laffen, bie mir auf einmal

eine anbere Vebeutung gemannen. 3)ie gebämpfte Sampe

auf einem (Scftifcf) roarf gerabe auf ein 93ilb mir gegenüber

einen eigentfjümlidjen (Sdfjein unb Ijob c§ Ijeroor unter ben

$ortratt3 an ber im £albbunfcl liegenben SBanb. <££ ftedte

ein junget 9Ö?äbdfjen öor im !3agbcoftüm be§ 17.3aljrfMnöert3.

£a3 S3ilb fyatte, roie man ba§ auf ben erften ©lief erfannte,

burdfjauS feinen fünftlerifdf)en SSertr)
f fonbevn fdjien öon

irgenb einem Routinier im Sßortraitireu, mie e3 in jener

$eit fo t>tele gegeben Ijaben rnufc, gefertigt fein. $>ie

3üge Ratten etroa§ Gtonuentionelleä, unb e§ märe ferner ge=

roefen, ju entfReiben, ob ba§ Original fd^ön mar ober nid)t,

bei btefen fd^arf abgecirfelten Augenbrauen, biefen tyart con*

tourirten kippen. $)er Sfteifter malte fid;cr alle feine Augen*

brauen unb Sippen gerabe fo. Aber baß ba§ ©eftcfjt einen

eblen (Schnitt l;atte unb eine etgentfiümlidje Energie im Au3-

brucF, far) man bodfj. 3>a§ (£oftüm mar faft ba§ eine$

2ftanne3, n>enigften3 mar ein peljbefelUer ÜERännerrocE über

ba§ grauenfleib gejogen; bie Sagbtafctje bing uon ber ©djulter,

unb mäfjreub bie eine £anb jierlid;, ja faft gegiert, eine
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Agraffe am $al3tud? berührte, aU rooüte fie auf biefe auf*

merffam madjen, ftüfcte fid^ bie anbcre, in einem groben,

$u leiten §anbfdt)ul) ftedenb, auf ben (^eiuctjrlauf.

»Spielt audfj ieneS Portrait, ober bielmeljr fein Original,

eine föode in einer 3!)rer ungefdf)riebenen Sftooetten? fragte id).

$)ie Söaroneffe beugte fid) ettuaS Ijcrbor au3 üjrer bunfeln

(£de unb lächelte. (Sie fjaben, lieber greunb, fagte fie, mit

glüdlidfjem ©riff gerabe eine ber berroideltften aufgefcfjlagen,

bie idfj mir un$öf/(ige $Jlal burdjbadjte, aber audt) un^äpge

Wlal bon ber chäre grand' maman erjagen ließ. (£3 märe

ba3 Sßerbienft ber grand' maman, menn id) fie ettoaS jufammen^

^öngenber l)erau§bräd)te, al3 bie meiften anberen.

3um SRufjme ber grand* maman alfo, rief idfj, ersten

@ie mir bie Lobelie!

ÜRein! fagte bie alte £ame, menn idt) er^ä^fe
r

tfjue id;

e3 auf meine ©efatjr unb SBerantmortung. milt S^nen

feinen falfdjen unb fdfjtedjten begriff bon bem (Srjäl^ungö*

talent meiner (Großmutter geben, benn fie erjagte uortreffltd).

%d) mar aufgeftanfcen , um mir ba3 Portrait in ber

Wäfje 51t betrauten, mobei fein ®unftroertf) nidjt eben gemann,

einzelne $etail§ aber noef) entfcfjiebener fjerüortraten. £ie

eigentümliche 5lnorbnung be8 SBUbeS fonntc feinenfaH§ bon

bem fidler talentlofen Sftaler fjerriifjren unb machte auf ben

(Hjarafter ber 3)argefiellten neugierig. 8d) fjo& bie 2ampe,

um botteä £tdt)t ju fiaben. hinter ben Stycn, ber Haltung

muß ein cncrgtfcfjer, junt 9lbfonberlidjen geneigter tnännlidjer

Sljarafter gefteeft Ijaben, fagte id).

Unb, ma§ Sie nidjt au§ bem Sötlbe erfennen fönnen,

ergänzte bie $3aroneffe, eine berühmte Sdjönfjeit.

3Sa3 für ein Sdjrnud foH ba§ fein? fragte icf> meiter.

^ebenfalls ift e§ bie «ttfldjt, baß ber »efdjaucr tyxt nidjt

überfein fott. Steine finb ba§ nid)t, bie biefe barode

^ofette bilben, unb ber WlaUx müfjte nodt) uugefdfjttfter ge s

8*
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mefen fein, aU tefj beunutlje, menn er ba§ al§ ^Brillanten

malte.

Sie finb nidjt Säger, fonft mürben (Sie e§ erraten!

lachte bie Sßaroneffe. finb ^irfcr)§är)nc in (Silber gefaxt,

eine ed^tc 28eibmann§ograffe. SSenn €>ie redjt oufmerffam

mären
,

follten (Sie fogar — aber nein
r

idt) neljme mir alle

Effecte bormcg. 2Sa§ tjaben (Sie überhaupt nadt) bem <Sdt)mucf

ju fragen unb über ben (£f)arafter ber Trägerin Jptypotfjefen

aufstellen? 2)amit berrücfen (Sie mir gleidj ben Anfang

meiner Lobelie. Sd) mufj fie nun mit ber Agraffe anfangen,

nnb ba§ paßt mir gar nidjt. Slber t<f> mill e§ bodj ber*

fudjen. (Se^en (Sie ftct) rul)ig roieber an ben ®amin ju mir

Ijeran. £>urdj ba§ S™tmer frößt meine (Stimme nidfjt, unb

bie S3ampe, menn (Sie fte fo Ijo(galten, blenbet midi). S3ttte,

bergeffen (Sie ntct)t, bog Sie mit einer nalje^u ^t^igerin $u

ttyun Ijaben.

3dt) gefjorebte. (53 mürbe eine SSeilc lautlo§ im Simmer,

nur bog bie Ul;r tiefte unb bie gunfen im ffamin fnifterten.

5)ann fing bie alte 3)ame an:

$)a Sie mir nun boeö einmal bie Agraffe borroegnatymen,

miH icf) meine ®cfcf)icf)te nadjj tf)r benennen, fte fyeifct: „£>ie

Same mit ben #irfdj5ät)tten", nnb ob^mar (Sie nun gteidt)

erraten fönnten, ma§ ba§ Reiften fott, fo rottt tdj bodfj ^in^u^

fügen, baf$ man bem Original jene§ SßortrattS fdfjon §u ber

Seit, al§ fie eine glän^enbe <Sdf)önf)eit mar, biefen tarnen

beilegte unb ^tpeifel^aft mar, ob fte tfyn iljrem Siebling§*

fdjmucf, jener Agraffe, ober tt)ren eigenen, blenbenb frönen

Söhnen berbanfte. 3« tiefer Seit fängt meine ®efcf)tc!jte

an, unb ein Sölicf auf ba§ (£oftüm mirb fte 3$uen bejeid^nen.

(Sie müffen fiel) alfo etma anbertfjalbfyunbert Safjre jurüef*

benfen; mir, bte td^ feit meiner ®inbfjeit mit jenem Söilbe

berfeljre unb bon ber fd)önen #uberta erjä^len fjörte mie

uon einer Seitgenoffin , ift fie freilief) btel näfjer gerüeft.

Digitized by G



SDie 3)ame mit ben §irfcf)ää^ncn. 117

itöet toerbe ict) beim je anfangen? Söirflich mufj tcr) noch

um eine (Generation jurücfgretfen unb Dom ^ßrinjen $eter

anheben, ber fchon ein alter äRann fear , al£ bie fchöne

.ftuberta erft achten Sa^re ^ahlte. gvüljer, ba§ Hüffen @ic

ja, galt e§ al3 befte 23ilbung§fd)u(e ber $rinjen unb öor*

nehmen jungen £eute, auf Reifen 5U gehen. W\t irgenb

einem gelehrten Begleiter mürben bie jungen §erren auf

mehrere Sa^re in bie grembe gefdfn'cft, unb ba lernten fie

benn galten mit feinen Shntftftfjäjjen
,

$ari3 mit feiner,

freilich gefährlichen, gefelligen Söilbung, ^ollanb mit feiner

3>nbuftrie fennen. 9lucr) $rtnj Sßeter hatte biefen 5Bilbnng§=

gang burcrjgemacht unb in ber grembe einen jungen £anb3;

mann fennen gelernt, bem er fidf) mit fcrjnell erwachter greunb=

frfjaft aufflog. 2ln ben Väterlichen §of jurücfgefehrt, mollte

er ben greunb in feiner Umgebung behalten, aber ber gürft,

fein SBater, ^atte bie Anficht, ^rinjen bürften feine intimen

greunbfctjaften haben, am roenigften in ihrer Umgebung, unb

meigerte bie Aufteilung, ja er gab bem jungen äftann, nrie

man fagte, nicht unbeutlich $u öerftefjen, baß er feinen 5luf=

enthalt in ber fttefibenj nicfjt befonberS roünfchenSmerth finbe.

£er junge Gcbelmann fühlte ficfj tief beleibigt unb gab fein

ISfjrentüort , bie fllefibenj nie mieber %u hetxcten unb bem

§ofe £eitleben3 fern §u bleiben. £>amit nahm er furzen

Abfctjieb oon feinem greunbe, bem ^ßrinjen Sßeter, fytlt fein

SSort unb f)at benfelben auch nrirfüch niemals toieber gefefjen.

(St 50g ficr) auf fein @ut juriicf, lebte ganj jurücfgejogen,

eigentlich nur ber Sagb, benn er fear ein teibenfdt)aft(idt)er

SÖßaibmann, unb bicfer Seibenfehaft mag e§ moljl auch 51t-

jufchreiben gemefen fein, baß er feine fonfttgen ©efc^äfte fe^r

öernachtäffigte unb feinem einzigen Stnbe, einer £od)ter, fo

gut aU Vichts ^intcrlieg, ba obenein bie ®üter einem £ehn3=

Detter jufielen. Sftoch in feinen legten ßebenätagen fcfjrieb er

aber bem sßrinjen Sßeter, erinnerte ihn an bie alte greunb*
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f d^aft unb empfahl iljm bie Socfjter, bie i^re SRuttet fdfmn

in früfyefter Stinböett toerloren fjabe unb balb gan$ oerroaif't

fein merbe. 2)en ^rin^en $eter fefetc biefe ©Ute cine£

(Sterbcnben in nidjt geringe Verlegenheit.

33tttc, cr$äl)lcn ©ie mir bom ^rinjen $eter. -üRan

meiß fo menig Don if)tn, Ijält t^u für gan$ bebeutung§Io§,

fdjmad) unb menig befähigt! unterbrach id) bte ©rjä^Ierin.

(£r mar ö ortrefflid), ganj üortreffltctj ! rief bte ©aroneffe

mit Sftacfjbrucf unb eifrig. Me SSelt gemann er buref) feine

©efcfjeibenfyeit unb ^er^en^güte. Sfteben cdjt fürftlid£)er Haltung

hatte er boefy ctma§ leutfeltg <Sd)cr$hafte§ , momtt er alle

f>er5en einnahm. $>ort auf ber fürftlid)en SBanb Ijängt fein

Portrait, ba§ fönnen @ie jidj) morgen im £age£üd|)t betrauten,

aber of)ne ®ritif, menn idt) bitten barf.

(Sie I)aben ifm gefannt? fragte id) unüberlegt.

Sftatürlid) ! ermiberte bie alte $)ame, corrigirte fidt) aber,

laut auftad)enb, fofort. 3$ flecfe @ie an mit meiner dfjrono-

togifdt)en ßonfufion! fuf)r fie fort. Gr mar feit $eljn Sauren

tobt, al£ idt) auf bie SBelt fam, aber id) bin fo in ber (£r=

tnneruug an tt)n nttfgcmad&fen, baß id(j mir roirflid) einbilben

fann, id) l)ätte nod) bie (£t)re gehabt, tfm &u fennen. 2)ocr)

mteber auf bie fdjöne .<puberta $u fommeu. &er ^rinj Sßeter

überlegte mit feiner ©emat)lin, bie ^rtngeffin $eter über^

legte mit meiner Urgroßmutter, bte tljre DberftI)ofmeifterin

mar, biefe fdjrieb an eine ßouftne, um fidt) nadj bem gräulein

511 erfunbigen, bte Gräfin, meine Urgroßtante, correfponbirte

mit einer Nachbarin be§ in$roifd)en fcerfterbenen ©ater§ be§

gräuIetnS, unb fo bauerte e3 oiele Söod^en, el)e eine 5tu§funft

fam, unb biefe mar fo btScret abgefaßt, fo gefdfjnörfelt, ba

bie ©riefftetterinnen mußten, baß it)re ©dfjrciben ben pdfjften

klugen be§ ^ßrinjen $eter öorgelegt merben foEteit, baß fie

eigentlich gar nidjtS befagten. Steine Urgroßmutter ging mit

ben ©riefen &ur ^rtn^effin^eter. $tefe ftubirte bie ©djreiben,
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tobte ben Stil unb bte Slbfaffung, erfuhr aber 9?idjt§, ma3

ifjr t)ntte jur ©ntfd)eibung helfen tonnen. (Sie legte alfo

am Abenb beim Xtjee bie ©riefe bem $ritt£en, ihrem (Semahl,

bor. SDer ta§ fie burd), ohne (2tma§ &u fagen. (£r Ijatte

iii^tDifcIjen bte ganje Angelegenheit bergeffen. Steine Urgroßs

mutter ehrte refpectboll ba§ ©chmeigen ihrer §errfd)aften,

fteefte Ujre ©riefe ein, unb batnit mar bte Sache borläufig

evtebigt. 3<h tfeiß biefen Verlauf fo genau, roett man fpäter

meiner Urgroßmutter bielfad) einen S>ormurf barauS machte,

baß fte bie fdjöne £>uberta an ben ßof gebraut f)übe, unb

bann erjagte fie ben Hergang wörtlich, hrie id) if)n mittheilte.

5Ba follte fidj bie jüngfte £ofbame ber $rtn$effin $eter ber=

(;eiratrjcn, unb mö^renb man gcrabe noch überlegte, burdt)

tuen man fie erfe^en fönnte, rief ein ßufall bie SBaife be§

3»ugenbfreunbc3 in ba§ ®ebäd)tutß be§ ^rinjen $eter 5urücf.

(£in Jpänbler ließ ttnn nämlich ein Stammbuch jum Stauf

anbieten, in bem fid) auch fein fauber gemattet S&appen mit

einem eigenljänbig gefd^rtebenen lateinifd)en Sprud) unb fran=

5Öfifdr)er 2)ebication nebft 92anten£unterfdjrift borfanb. dahinter

fam noch eine ganje Steide SSappen berfdu'ebener ßtabaliere.

Sftan lounte erft lange nidjt berftehen, n?ol;er bie§ merf=

mürbige $>ocument fomme, bi3 ber §änblcr 5(u§funft gab,

baß er e3 auf ber ©erfteigerung be§ 9?ad)lafie3 bon guberta'S

SSater burd) bie britte £>anb l;abe acquiriren taffen. 2)er

Anblicf biefe§ ©tammbudjeä rüdte bem Sßrinjen Sßeter auf

einmal feine ^ugenb^eit, feine Reifen, mancherlei ©enoffen

froher Stunben bor ba§ ©ebächtniß, baß er ganj gefpräd)ig

mürbe unb meine Urgroßmutter noch nach 3ahrcn behauptete,

ihn nie fo tebenbig, fo mittheilfam, ja faft beunruhigenb

aufgeregt gefehen ju haben. Wlan fdjloß nun barau§, baß

bie arme ^uberta (ben tarnen mußte man au§ bem erften

Sdjreiben be3 S3ater3) in feljr bebräugter Sage fein müffe,

ba fie ftch genötigt gefehen fyabe, felbft biefe foftbarftett
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^nbenfen il)re§ S8ater3 ju berfaufen. 55er gotteSfürchtigen

^rinjeffin $eter festen ba£ ßufammentreffen biefer (Srfenntniji

mit ber Söerfjeiratljuitg ihrer £ofbame ein ^ö^erer gingerjeig,

unb fie fprad) fofort bie gnäbige Slbficht auS, bic junge, ber=

(offene SSaife al£ £ofbame in ihre Umgebung ju nehmen.

9Wetne Urgroßmutter behauptete immer, fie höbe gleich, menu

auc^ mü refpectöoUfter SurücfHaltung , ihre (sinmenbungeu

bagegen erhoben, aber bergebeng babei eine Unterftü^uug

be£ Sßrinjen ermartet, beim ber habe, bielleidjt in Erinnerung

an ben gugenbfreunb unI) ^ [ Xl meifer Vorahnung ber

^ufunft, meber Stein noch 3a gefagt unb in Mem feiner

©emahlin freie §anb gelaffen. 3)ie Sßrinjeffin mar nun eine

fef)r lebhafte 9?atur, unb roenn fie einmal eine Sbee. lieb

gewonnen fyatte, mürbe fic burd) SSiberfprudj nur noch wehr

in berfelben beftärft; fie machte alfo an jenem Slbenb ein

paar recht ungnäbige $(nfpielungen auf bie £mtte unb $er^=

lofigfett meiner Urgroßmutter, ma£ fidjer eine fotfdt)e Söc=

fchulbigung mar, unb roa£ biefe fid; auch bemühte nid)t &u

bemerfen. 2)a3 Stefultat aber mar, baß man bem jungen

SKäbdjen, borläufig auf einige Monate auf $robe, bie (Stellung

einer £ofbame antrug, ma£ biefe felbftberftänblich mit großer

2>anfbarfeit unb ©mpreffement annahm. <So fam bie fchöne

§ubetta an ben £>of. %)lan hotte fich freilieft eine gan$ falfche

^orfteEung bon il;r gemacht. $a fie auf bem £anüe, in tieffter

Sutfamfeit, nod) ba^u ohne Butter aufgemachfen unb jefct nod)

unter bem £>rucf ihrer bebrängten Sage mar, in ber Trauer

.um ben faum bor einem 3atjre geftorbenen SBater, hatte man

fich ein fchüd)terne§, linfifdjeS Söefen gebaut, geblenbet bon

bem ©lan^ ber Siefibcnj unb ber h°^n £>errfchaften, in

beren Mfye fie 511m erften Wal fommen follte. £uberta

bagegen mar eine fdjöne, fdjlanfc, faft imponireube (Srfcheinung,

nid)t gerabe gra5iö3, aber männlich fidjer, über 9ücht3 erftaunt,

heiter bis ^um Uebermutlj, offen unb aufrichtig bi§ jur föücf*
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ftci)t§loftgfeit, felOftäubicj bi3 5um (Sigenmillen. 2>a iljre

Sßorgängertn noch nid^t üer^cirat^et mar unb alfo ifjreSßohnung

im ^alai§ ber Nachfolgerin noch nid^t einräumte, §atte man
bie Slbftdjt, $u6erta unter ben @d)ufc einer älteren 3)ame

be£ $ofe§ 511 geben, aber ba weigerte fte fich gleich entfdjieben.

@ie brauche feinen <5d)ufy, t)abe gelernt, fid^ fetbft $u fdjüfcen

unb 5U bertfjetbigen, unb nicht gelernt, fidf) unter^uorbneu.

Sie habe ifjr Stammermäbdjen, eine ®tnbheit§gefptelin, mit*

gebraut au§ ber §etmat, unb roeitem @cf)ufc motte fie nicht.

$rin§ $eter ladete bei biefer HuSeinanberfe^ung, bte $riu*

5efjin fanb .'puberta beliciö3, unb ba§ mar betbe£ ein großem

Ungtücf. 2Sa§ follte meine arme Urgroßmama nun anfangen?

1)ic neue Untergebene berftieß unaufhörlid) gegen bie Regeln

ber (Sttfette unb gegen bte unumftößlichften $ofgerooI;nl)citen,

aber fcbalb bie Dberftf)ofmeifterin bon ifjrer Stellung au3

eine 3"^troeifung &erfud)te, mürbe fte buref) bie ©emerfung

be3 jungen gräulein3 äurütfgemtefen, baß fie nod) nicht mirfüd)

.§ofbame, alfo nod) nicf)t öerpflidjtet fei, ihr 5U gehorchen,

baß fte auf $robe eingraben fei unb beßfjalb bie Pflicht

f)abe, ftd) ganj 5U jeigen, mie fte einmal fei, um nicf)t ju

günftige Meinung $u ermeefen, bte bie ßufunft bann nicht

rechtfertigen fönne. Sßerfuchte e§ bann bie gequälte Urgroß=

mama, bei ben $errfdf)aften S3efd)merbe 5U ergeben, fanb fie

nur Spott unb Schabenfreube unb ba£ größte Slmufement

an §uberta'3 (Menfpiegeleien. $)ie Urgroßmama mar eine

fluge grau, bie ftet) nid)t3 öon tf)rer Autorität nehmen laffen

mollte, fte tljat alfo, al§ menn fte SBieleS gar nid)t bemerkte,

lachte im fcfylimmften gatte mit, menn fte fid) auch im Stillen

empörte unb fräufte. 9lber fie mar jugleid) eine gute unb

eine pflichttreue grau, bie nicht mollte, baß ein junges SKefen,

ba§ i^rer Obhut anvertraut mar, unb beffen Wlutf), äBahr*

fjaftigfeit unb Sßerftanb iljr Sichtung einflößte, 5U Schaben

fomme. Sie jeigte §uberta baljer fo mütterliche Siebe, fo auf*
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richtige ,3wicigung, baß Siefe tnirfüc^ oon einer großen güg*

famfeit gegen fie rourbe, einer üöfligcn Unterorbnung, unb baß

bie Reiben fid^ treu ancinanber anfd)loffen. Söäre nur £uberto

nid)t fo fd)ön gemefen, fo anjie^enb, fo fdjlagfertig mit bemSöort

unb baburd) fo beluftigenb, mit einem angeborenen §ang 51a'

<£jtrat>agan$, ber fie ^u taufenberlei Unuorfid)tigfeiten hinriß,

in benen fie Don aller SSelt, bie ihren Spaß baran Ijatte,

ermuntert unb angeregt rourbe ! §uberta mar eitel unb falj

fcljr balb, baß fie ber SÄHttelpunft, bie gefudjtefte unb ljeröor=

ragenbfte (Srfd)einung ber ganzen ®efellfd)aft mürbe, unb ba§

gcrabe burd) bie Singe, bie ifyvc mütterliche greunbin iljr

l)crmeifen rooßte. Sa ging ihr beim mitunter bie (Sitelfeit

unb ber Uebermuth über ba§ ©emütt) unb ben guten SSitten

fort, ja, e§ tarn mit meiner Urgroßmama oft $u heftigen

Scenen, in benen §uberta aber immer bie £ad)cr unb eigentlich

bie ganje ©cfcllfcijaft auf it)rer Seite hatte. —
Unroillfürlid) mußte ich ladjen. ^d) fonnte mir bie

empörte, fteife Obcrfttjofmeifterin in ihrem &oxn fo beutlich

uorftcllen. Sie ©aroneffe fydt ein. Sehen Sie! rief fie,

aber Reiter unb ol;ne (Smpfinblidjfeit, Sie machen e£ knie

bamalS alle SSelt, Sie nehmen Partei für ben frönen ®obolb

gegen meine mürbige Urgroßmutter. 3dj mödjte barauf

roetten, baß (Sie fid) eine ribieüle SHorfteflung Don berfelben

machen, unb ba§ barf id) al§ SBermanbte unb aU geregte

unb getreue (Srjä^Ierin nidjt augeben. Sehen Sie fid) einmal

genau jeneS 53Ub an. Sa§ ift meine Urgroßmutter. Sic

geigte auf ein großem $aftettbilb in baroefem Gahmen. $d)

ftanb auf unb betrachtete e§. $a§ Söilb mar ein Sunftroerf,

roürbig jebe (Merie ju gieren, unb gab ben aKeranmutljigftcn

(Einbrucf einer ältlichen üornehmen grau. Matronenhaft,

trofc ber fteifen Gattung, fdjön, trofc ber grau gepuberteu

Dorfen, über bie ein fchroar^eä ©pi^entudtj gefrtüpft mar,

frifdj, trofc ber meieren galten um Stirn unb äKunbroinfet.
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*£a§ flare, blaue $uge faf) offen imb flug au§ ben freunb=

liefen 8ügen. 2)er Söaroneffe entging ber ©inbrud nidjt,

ben ba3 SBitb fjeroorrief. 9?un, ma£ benfen (Sie pon meiner

Urgroßmama? fragte fie.

2)aß bie fdfjöne §uberta feljr eitel, feljr roenig roeidj*

Ijer^ig fein mußte, Wenn fte fidjj ber ©eroalt biefer liebend

roürbigen !3Wütterlidf)feit entjieljen ober gar roiberfefcen fonnte!

erroiberte tdfj.

(Sie Ijaben ttnrfttdfj ben Sern be§ GfjarafterS tyerau&=

gefunben — bie Sftütterlicfjfeit, fagte bie Söaroneffe; aber ify

bitte, nidfjt ju überfein, baß bie Sftütter bon bamal§ anberg

roaren, aU bie Mütter Don Ijeute. ©ei aller Siebe gelten

fie bod) immer eine refpeetbotte Autorität aufregt, unb $ur

9ftütterlicf)feit jener Seit gehörte eine milbe strenge, bie

unerfd&ütterltdl) mar, fdmn roeil 9?iemanb berfuetyt Ijätte, ftdf)

mit Sßort ober Sljat ifjr 5U toiberfefcen.

3$ ^atte unmiUtürlid) einen 931id auf baS Portrait

ber fdjönen #uberta geroorfen, unb bie Söaroneffe, ber nid)t£

entging, ftanb auf. 3>d) wufc Sftnen nur gleidf) ben Sßrinaen

^ßeter unb feine ©emaljlin 5eigen, ba mir bodf) einmal untere

brod^en finb, ma§ übrigen^ fein ©dfjaben ift, benn ity füllte

fdjon mieber, baß icf) breit mürbe unb ben gaben meiner

(Sraafjümg oerlor.— 2Bir traten bor ein $aar $ortrait$, bie,

roenn audf) mit I)öfifd)er ©djmeidfjelei gemalt, bodt) ganj be=

ftätigten, ma§ id) 00m ^rii^en $eter borau§gefe£t §atte.

2)ie fdjöne £anb mit ben ©pifcenmandjetten unb ben SBrißant*

ringen mar bie §auptfad)e. SDie 3üge maren fabe unb mübe,

ba§ Säbeln ber Sippen ein I)öflicf)e3 3uden ber 2ßu§feln,

feine ma^afte $eiterfeit ober 2Bot)(moHen. $ie ^rin^effin

faf) flug au§ fdfjarfen Sü9en r
ober ber überlabene fürftüdfye

8$mucf naljm ber ©rfdjeinung alle 9lnmut!j.

©erabe fo f)ätte id) mir ben ^rinjen *ßeter gebaut! rief

iü) lad&enb.
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Ungejogener ! fagte bie SBaroneffe, menn meine llrgrofc*

mama ba§ Sachen bot bem SBtlbe t^reö Sßrttt^ett gehört hätte!

Unmillfürlich mürbe id) ernft. füllte (StmaS tote

bte ©egenmart jener grau unb jagte nach einer Keinen Sßaufe:

Sitte, fahren @te fort in 3hre* (Stählung, in bereit

SreiS mich ber $(nblicf ber 33i(ber mirf(icf) fo mächtig hinein-

gebogen §at, baß e§ mir fd^etnt r tdj erfahre ba§ Sdu'ctfal

oon SO?enfcrjen f bon benen id) bereits ben ©inbrucf ber Sßer=

fönltchfeit empfing.

Sa, e§ ift (StroaS um bie leblofen $inge au§ bergangenen

3eiten, ba£ un3 jurücfjie^t in ihre Sage! jagte bie SBaroneffe,

unb e£ freut mid), baß ©ie ben Sieij meinet Qimmzxä ber=

ftetjen lernen, ba§ Sie mir, bei pelzigerer 53efanntfdjaft
r

meUeid^t nur aI3 Sftumpelfammer öerfpottet Ratten. 2luä

ben £affen auf jener @tag£re hat §uberta bei ihrer raütter*

liehen grcunbin roafjrfcfyeinlicf) mehr aU einmal GThocotabe

getarnten, bor jenem ©tut;! hat fie gefauert, unb mer meiß,

ob ein @d)lag mit jenem gäcfjer nicht §umetlen ein unoor*

ftdjtigeS Bort, ba§ ihr über bie Sippen fpringen mottle,

5urüef hielt. Stber menn mir fo fortfahren, merben mir bor

Räumen ben SBalb nicht mehr fef)en. 5ttfo mieber ju unferer

©efdjichte. %a, mo bin id) nur geblieben? — (Sie hatte fitf)

mieber in bem Tuntel itjrer Saminecfe eingerichtet unb fuhr

fort: $Ufo §uberta'3 (£rfcf)einung mar ein (£reigniß am £ofe.
sMe SSelt brängte ficfj um fie, unb balb curftrte eine gan^e

glitt bon ihren Söonmotö unb Slnefboten, bie bermeljrt,

übertrieben, if)x eine burcf)au§ efceptionelle Stellung gaben

unb il;r amar bte §ttlbigung unb 9hifmerffamfeit be3 Momentes

jujogen, aber jugleid) manche harte unb ungerechte 9fochrcbe,

Sfteine Urgroßmutter fafj ba£ mit Summer unb mütterlicher

ißeforgniß unb t>erfucr)te ihren (Schübling burch (Ermahnungen

ju lenfen; §uberta aber erflärte, fie fei fid) bemußt, nichts

Unrechte^ ju thun, unb ma£ man bon ihr beute unb fpredje,
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fei tf)r gonj gleichgültig, ja, e§ madje if)r fogar ©paß, bie

prüben, pebantifdjen Sßerrüden einmal in Qoxn unb 9luf=

regung 51t bringen. 9llle (Erinnerungen beftärften fte nur

noc^ me^r *n tfjrem äftuthtoillen.

kannte man ferjon bamald ba3 gräutein bie Same mit

ben ^trfchaätmen? fragte id).

(§htt, baß @ie mich baran erinnern! ermiberte bie

Söaroncffe, faft hätte ich e§ tiergeffen, unb Sie fefjen, baß

ich ^tf)* chronologifch 5U erzählen meiß. greilid) nannte

man fte fo, benn cytraoagant mie in allen Singen, mar fie

e§ auch ^näu9- ®er Schnitt ihrer Kleiber hatte

immer etma§ 9}?ännliche§. Sa§ §aar trug fie frei unb un-

gepubert, unb bann fudjte fie (StroaS barin, niemals ©chmurF

anzulegen, fonbern nur bie auffaUenbe Sftofctte au§ §trfd^

gähnen ju tragen, bie fie einmal at§ ©efdt)enf toon ihrem

S3ater erhatten hatte. 3n jener 3ett ließ fie auch bon einem

(Stümper ba3 Söilb bort malen, über ba§ ftch meine Urgroß*

muttcr entfette.

Siebet ®inb, hatte fte gefagt, mie fönnen <5ic alle Sh**
Ungezogenheiten fo oerenrigen laffen? ©in Jpoffräulein läßt

fidt) im £offleibe abconterfeien, mie e§ in ber Umgebung

ber £errfd)aften 5U erteilten geraürbigt rotrb, nicht int

SDlännerrocf, mit ber Söüdjfe unb bem groben $anbfd)ul).

$un, ermiberte $uberta, fo muß ich Da§

3Scmanb fchenfen, ber mich tro£ meiner Ungezogenheiten

lieb hat! unb bamit hatte fie e§ ber Urgroßmama, ju bereu

(Sdjretfen, in§ §au§ gefebitft, benn bie fonnte ftch nie ent=

fcf)ließen e§ in ihren @alon 5U hangen. Saß fie aber ein

stecht hatte fich mit ber 23üd)fe in ber $anb malen ju laffen,

bemie§ $uberta baburd), baß fie mirflid) eine bortreffliche

3ägerin mar unb trofc aller (Sinreben ber Urgroßmama feine

3agb toerfäumte, 51t ber fie nur irgenb eingelaben mürbe.

Sie Oberfthofmeifterin mar froh, at§ e3 Söintcr mürbe unb
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biefe SBergnügungen enblid) aufhören mußten, aber fie fam

mit ifyren (Sorgen nur au§ bem Pflegen in bie £raufe. 3cfct

fing ba§ <Sd)littenfaf)ren an, bantalS ein fetjr beliebtes SBer*

gniigen bei §ofc. £ie (£aoaliere polten bie dornen ab in

iljren (Schütten, unb bie bielbcfprodjene, mutige ^uberta,

bie gefeiertfte (Srfdjeinung am §ofe, mürbe natürlid) am
meiften um bie ©unft gebeten, fie mit nrilben, unbänbigcu

Sterben, benen eine aubere $ame fid) faum anbertraut f;ätte,

über bie 3?af;u Einjagen $u bürfen. 5ln bie Sdjlittenfafjrten

fdjloffen fttf) bie 2Ra3fenbäHe an, bie erft redfjt ein gelb

für £>ubcrta
r

£ SRutljimtten mürben unb eine immer erneute

dual für bie Urgro&mama. Sie fmtte bem jungen 2Eäbd)cii

fd)licf$lid), unb mit aller (Strenge, ben SBcfud) ber 2Jc*a§fenballe

oerboten, unb §uberta l)atte ba§ Verbot Eingenommen mit

bem feften 23erfpred)en e3 ju galten. Ilm fur$ ju fein:

neben ber Settmnberimg für §uberta'3 glcn^enbe ©igen*

fdjaften l;atte fidt) aud) eine ©ereijtljeit gegen fie in ber

©efeflfdtjaft gebilbet, mochte biefe nun bon einem prütfge*

miefenen Söemerber, bon einer ncibifct)en (Sd)Önen, ober au§

fonft mclcbcn Sftotibeu entftanben fein, unb biefe rief eine

ganje fjlut gel)äffiger 9?adjreben fjerbor. Steine arme Ur*

großmama fjatte maucfje San^e für ba£ junge $ßäbd)en $u

bredjen unb tljat ba§ nidt)t allein 5ur (Sr)re i()rc§ $ofc3,

fonbern aud) au3 Neigung unb Vertrauen 51t bem unbor*

fidjtigen Sd)üfcting, ber felbft alle bem ©erebe nur Reitern

(Spott entgegenfteUte. 2lber eine Srau barf bie öffentliche

Meinung mcber l;erau3forbern nodt) beradjten, ba§ fiatte

meine llrgroßmama fo oft gefagt, tuiemoljl £mberta bieö

meber zugeben nod) beljerjigcn moflte. (Sic berließ ftdt) auf

fid) felbft jumeift unb nebenbei auf ü;re greunbe, bereu

fte eine gait5e 9Mengc gewonnen fjatte. $11 biefen formte

man in erfter Sfteifje einen SSermanbten unferer gamilie,

einen jungen, moljUjabcnbeu (Sbelmann jäljlen, ber ernftli<$
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barem badfjte, ftd) um §uberta'§ $anb 311 bemerben, beu

biefe aber, tüte biete Rubere , mit Spott unb Sftuth*

nnßen 5urücftr»ic§. £iefer Detter fam nun einmal fcljr

aufgeregt unb beftürjt 51a llrgrofjmama, unb nad) (andern

gaubern unb Burücffjalten bradjte er enblidj folgenbe CSt-

jähtung 311 Sage. 8m bergangenen Stbenb habe er, mit bielcn

anbercu greunben, meift ber $ofgefcl({d)aft angehörenb, bei

ber gtafdje SSein im 2BtrtI)§I;aufe gefeffen, man habe bie

®efeÜ)djaft befprorfjen, unb nrie gemöhnttd) fei bie SJarne

mit bcn §irfd)ää1)nen baS §auptt(jema ber Unterhaltung

getoefen. 9?eben bieten ejtrabaganten Slnefboten Ijabe e§

aber an $crthetbigern unb Söemunberern nidjt gefegt, bie

if)re ftol^e Unna^barfeit gepriefen hätten. 3« ber ©efcttfdjaft

t)aOe ftdt) nun, bon einem 93efannten eingeführt, ein junger

rufjifdjer (Sbelmann befunben, ber erft bor menig 2Bod)cn

in ber 9tefiben$ angefommen fei unb noch ntdjt (Megenheit

gehabt habe, fid) in ber ®efettfd)aft 3U 5eigen. 25er junge

9J2ann fyabe tfvax mit großer Stufnterffa infeit ba§ ®cfpräd)

berfolgt, felbft aber juerft fein SSort baju gejagt. (£rft al§

ber SBcin 5We mehr unb mehr aufgeregt hotte, fei ein eigens

thümlid)e3 £äd)eln über bie Qü^t be§ gtembei: gebogen,

beim Ermähnen ber ^erjenSfätte unb Unnahbarfeit ber biel*

gepriefenen Sdjönen. 2)a§ fei beim auch bon fielen bemevft

niorben unb nicht ohne bringenbe§ gragen nad) ber (£rf(ärung

geblieben, 3)er grembe ha& e erft au§3uir>eid)en berfucht,

bann aber, btetteidjt gereift burch ben hcrauSforbernben 2ou

ber grage, ex^ifet üont SBein, fei er bamit IjcrauSgefommen,

bag er gegrünbete llrfadjc habe, an fcer Spröbigfeit ber

ftol^en Schönen ju ^meifeln. $a§ hatte beim einen ganjen

(Sturm bon ilnmiüen h"auibefdhn)oren, unb menig hotte gc*

fefjtt, baj$ man bem gremben gegenüber ba3 (55aftrecr)t arg

beriefet hätte. Snbeffen legten ftdt) einige Ruhige baatmfdjen,

unb nun erflärte ber junge SRuffe, ba bie Sadje, ftd)er toiber
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feinen SSunfd), bod; einmal fo toeit jnr (Spradje gefommen

fei, ba man bie SSafjrfycit feincS SCBortcS beameiffe, müffe er,

gnr eigenen Sftedjtfertigung, eine ^nbtScretton fcoü*enben
f bie

ber Snfall bereite ocrfdjulbet Ijabe, um nidjt fagen, ber

übertriebene ©ifer 01(511 bertrauenSüofler 23emunberer. £D=
gtetd) ganj fremb in ber ©efeHfcfyaft, müffe er bod) eine

Intimität mit ber befagten $)amc eingeftefyen, unb 511m SBctuei^

50g er au§ ber £afd)c bie fcon Men gefannte Agraffe mit

ben §irfd)5älmen. £amit feien benn Slfle Sertljeibiger ftumm

gemorben, unb e§ fönne nidjt festen, bafc biefe compromit=

tirenbe ©efdjidjtc bereits bie 9iunbe burd) bie ganjc Steffens

madje.

Steine Urgroftmama geriet!) burd) bie SRittfjeilung be§

SßetterS in bie allergrößte Söeftürjung unb Ijeftigen gorn.

Buerft nannte fie OTeS eine fdjänblidje Sntrigue unb $er*

leumbung, ein ©eflätfd) Dom Söein erzeugt; bann aber fal)

fie bod) ein
r
baß einem fo berbreiteten ©erüd)t gegenüber,

bei einer fo ferneren Anflöge , ettnaS gefdjeljen müffe. 3)ic

arme grau fonnte lange ntdjt ben richtigen (£ntfd)Iuß faffen,

benn einesteils modte fie bie ©ad)e aufflären, anberntfjeilS

ein Aufbeben bermeiben, baS einen 6canbal für ifjren £of,

einen $8ormurf für fie felbft unb jumeift unermeßlichen

9?ad)tf)eH für ttjren (Sdjüfcling tjerüorrufen mußte. ®ie mar

fo feft öon ber Unfdjulb ber Settern überzeugt, baß fie

gttfterta, tt>a3 bod) am nädjften gelegen Ijätte, burd) eine

birecte grage unb SWittfjeifung ber Söcfdjulbigung nidjt be=

leibigen moHte. Wad) langem Ueberlegen mürbe alfo ber

Detter beauftragt, ben jungen Muffen aufzufudjen. Söet if)ren

öietoerbretteten Söcrbinbungen erinnerte fie fid) fogleidj

einer SBefannten, bie feinen tarnen trug. $)a8 foUte als

S8orttmnb gelten für ben Detter, um ben jungen Sftann bei

iljr einzuführen. 9#it SBiberftreben unterzog fid) ber Setter

bem Auftrag, aber bie Urgroßmama fyatte alle tljre 23er^
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IDanbtett gcroolmt, itjre SSünfcfye, ofjne (Sinroenbuug aU
Söefefjle an^une^men. 3)er Detter Ijat fpäter erjagt, baß

er ben jungen Sftann in groger Aufregung gefunben fjabe,

eigentlid) im ©egriff abgreifen, gequält oon ©elbftoormürfen

über feine 3nbi3cretion. 2H§ ber Detter itm ju beruhigen

fcerfucf)te, l)attc er bann erjagt, baß er feinen gefjlcr nidjt

anber3 fyabc gut 5U machen gemußt, al3 baß er ber $>ame

Me3 eingeftanben unb ifjr feine £anb angetragen fjabe,

ma£ ein fd&mereS Cyfer fei, benn er öerliere Ijödtft matjr*

fd)einlidt) burdj bie $erl)eiratlmng mit einer &u3länberin bie

$lu§fidt)t auf ein bebeutenbeS Vermögen, unb ma§ bie QaupU

fad)c fei, er muffe eingeben, baß er au§ (Sitelfeit bie 58e=

fanntfcfjaft ber gefeiertften ©djönljeit ber 9iefiben$ gefugt

Ijabe, baß er aber bie 2>ame meber lieben noct) achten fönne,

unb im S8orau§ miffe, baß er burdj biefe Sßerbinbung StiU

lebend unglücf(idf) merben mürbe. 2>cr SSetter fragte fct)ücr)tern,

ma§ baS gräulein auf feinen §eiratpantrag ermibert fjabe,

unb nun er^ärjlte ber junge -üfiann crtötfyenb, baß ifjn gerabe

bie fyaftige $Innal)me be§fe(0en, bie Sitte mit if)r &u ent^

fliegen, bie aufbringlidtje 2öeife, bie ju einer fcfyncllen, fjeim=

liefen SBevbinbung brängte, um aEe SWöglicfyfeit einer Neigung

feinerfeitS gebracht tyabe. ©cfjmer mürbe eS bem Detter, ben

jungen ÜDJann unter biefen Umftänoen ju einem 93efud§ bei

ber Dberfttjofmeifterin ju Überreben; aber er fteßte ba§ aU
fo IjarmtoS bar, um fo mefjr, ba er felbft bie Slbfidjten fetner

SBermanbten nicf)t erriet!) baß ber fltuffe, um e§ nur ab^uMmn,

gletdr) mit if)m in ben SSagen ftieg unb fo bei ber Urgroß=

tnama gemelbet mürbe. $>iefe fdjicn ben *8efud) nict)t fo

fdtjneü ermartet $u ^aben unb ließ bie Herren eine ganae

Seit märten. Sie fyatte fofort einen Safei ju $uberta ge*

fd)ic!t unb fie erfud&en laffen, ju if)r herüber 511 fommen.

£abei fiel e§ ifyr ein, baß fie ba§ junge 9)?äbcf)en in ben

Ickten Etagen allerDingS beränbert, $crftreut, nicfyt mefjr fo

Steuer Woöeaenfdjafc. »b. IX. 9
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natürlich fetter gefunben hatte , al§ früher. 2)ie gute grau

mußte alle ihre Straft jufammenne^men in ihrer ©eetenangft,

unb fie hotte boef) gelernt, §errm über ihre Stimmungen

unb Lienen §u fein. SDem Detter mürbe ba§ Söarten auef)

)ii lang, um fo mehr aU ber grembe, bem botf) eine 5l^nung

babon fam, roa3 i|m beborfteljen mürbe, plöfcüch erttärte,

er mache if)n berantroortlich bafür, baß er nidt)t mit bem

gräulem confronttrt merbe. ®t toiffe, baß er entfd^loffen

fei, feine $flicf)t 5U thun, aber freiroitüg, unb frembe (5in=

mifchung merbe er entfd)ieben jurüefmeifen; ja, füllte bie

$)ame if)m irgenbroo bor Seugen begegnen, mürbe er fie

verleugnen, um fo mehr al§ er jmar entfd^loffen fei, fein

Unrecht burdt) feine §anb $u füfjnen, aber fefjr baran jroeifle,

ob er fidfj nicf)t fofort nadt) ber S3erfjetrathung trennen merbe,

um nicht für§ &eben unglücHicf) ju merben. bitten jmifd^en

btefe 2Iu3etnanberfe£ung trat bie Urgroßmama in§ Limmer.

S^re ruhige Gattung, ba§ bomehm Qmponirenbe ihre§ ganjen

2öefen§ roirfte fofort berufjigenb auf ben gremben. 2)ie

freunblid&e (Srfunbigung nach feinen Sßerroanbten führte fdfmell

ju meiteren gemeinfamen Söerbinbungen , unb fo mar bie

Unterhaltung in ganj ^armlofem ©ange, al$ §uberta eintrat,

unb jmar mit gefenften 5lugen gegen tr)re ©emo^n^eit. (Sie

fal) leibenb au§, unb auf ben erften *81tcf fatjen bie Urgroß*

mama unb ber Detter, bog auf if)rer ©pi^encrabatte bie

Agraffe mit ben ^trfdjja^nen fehlte. $er junge fftuffe manbte

ftdt) um, aber ber Detter, ber fid) in peinlichfter Sage befanb,

fah, baß er feinen (Sntfdjluß fefttjielt; benn feine Sftiene

berrieth, baß er burd) ipuberta'3 (£rffeinen überrafdjt fei,

ja er betrachtete fie, mie man einer ganj gremben entgegen*

tritt. §uberta bagegen hatte ihn faum erblicft, al§ ein leifer

Sluffdjrei fief) au§ ihren Sippen rang, bann mürbe fie mie

mit *8Iut übergoffen unb griff nadt) einer Stuhllehne, um
fidt) §u halten. $)ie Urgroßmutter eilte auf fie ju, um fie
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in ben Hrmen aufjufangen, nnb f)iefj ben Detter ba§ Cammer*

mnb^en rufen. £)er junge Stoffe aber nafjm feinen §ut

unb entfernte fidj mit ftummer Verbeugung, §uberta r)attc

ftd) ftfjneU erholt bon itjrer lleberrafdfmng. 9hm ober nafjm

ifjre Unterrebung mit ber Urgrofjmama, $u ber natürlich bie

3eugen fortgefdE)icft mürben, eine ganj überrafd)enbe Jitfenbung.

$)a§ junge SWäbcijen r)atte einen Slugenblicf bie klugen ge-

fdjloffen, aber lädfjelnb fcr)lug fie fie roieber auf. (Sagen

(Sie, 9D?ama (£jceflenj
f fagte fie, tüte fam ber junge äRanu

fjierber unb mo ift er geblieben? darauf mar bie alte 3)ame

nicf)t gefaxt, unb mit aller Strenge, bie iljr 5U (Gebote ftanb,

mit Som unb Empörung, ernriberte fie: SDa§ follte id) (Sie

fragen, mein gräulein, benn nad(j Syrern betragen fann idf)

nidf)t mef)r im gtoeifel fein, ba& (Sie ihn fennen, bafc 8f)r

Seidfjtfinn, 3ff)re ,3ügellofigfeit (Sie nun ttrirflidfj in ba§ Ver=

Derben geftürat fjaben, bor bem idf) fo lange unb fo bergebenä

marnte. ©efte^en (Sie nur 9lHe3!

§uberta ritf)tete ftd^ ljoclj auf. SDa§ mar nidfjt ber 2ßeg,

mit bem man &u il)rem Vertrauen gelangte, unb Ijätte it)r

gorn bie gute Urgrofjmama nicfjt fortgeriffen , mürbe bie

fluge grau aud^ fidler einen anbern eutgefcf)lagen Ijaben.

£uberta mürbe ganj eiftg. Sluf foldje Slufforberung,

bie idf) SWemanbem geftatte, merbe id) (£m. ©jcellenj niemals

$lnttt)ort geben, fagte fie. 3>o» id) fenne ben jungen Sftann,

unb feit einiger Seit befdfjäftigt er alle meine ©ebanfen.

2Ba8 ift ba3 meiter? ffiann id) nidfjt, frei tote idj bin, meine

Neigung berfcfyenfen, an tuen e§ mir beliebt?

ttnglücfItclje ! rief bie Dberftfjofmeifterin. (Sic geftefjen

e8 alfo ein? 9hm, fo braudfje i$ nidfjt weiter §u fjören.

©o rjat er bie Sßafjrtjeit gefagt!

@r? fragte Jpuberta. 28a8 fjat er gefagt?

$ie alte £)ame, ir)re Empörung mütjfam be!ämpfenb,

erjäljlte xfyx nun 9llle3, roaS fie burd) ben Vetter erfahren

9*
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hatte, unb roährenb ber Stählung, ber fic crft ftaunenb

unb beftürjt horchte, brach fiel) £uberta'§ Srofc unb (Sicherheit.

Saut fdjluchaenb fauf fte in ben Seffel, aber fein SSort tarn

meljr über ifjre Sippen. Sic ging gebrochen, bleich, otjne

Slbfdu'eb, unb meine Urgroßmama tyelt ba§ für ein toofl-

fommeneS ©eftänbniß. Sie hQt fte niemals roiebergefehen,

benn aB fte mit einigem Sagen &ur ^rin^effin $eter ging,

um biefer Vortrag galten über ben $orfau\ fanb fic

§öchftbiefelbe fd^ott fcon Gittern unterrichtet. (Sine Cammers

frau hatte ba§ übernommen. 2)ie Cberftljofmeifterin murbc

mit heftigen Sorroürfen empfangen, if)r alle Sc^ulb beige=

mefjcn unb §uberta'§ fofortige (Entfernung bom £of becretirt.

Steine SRama hat mir fpäter einmal uertraut, baß $u biefem

ftrengen ©erid^t eine fleine ©iferfudjt ber ^rin^efjin mit*

getuirft habe; benn e£ mar nicht ju Perfenneu, baß $rin$

$eter, roenn aud) fc^ou faft fiebenjigiäljrig, in §uberta'£

®egenroart befonber§ lebenbig unb liebcnSroürbig rourbe.

S)ie Dberfthofmeifterüt teilte bem gräulein fehriftlidt)

unb möglichft fchonenb ben SBefef)! ber ^ßrtnjeffin mit, aber

fte erfjielt ihren Sörief unerbroc^en jurücf. 2)a§ gvöulcin

mar bereite mit ©ftrapoft abgereift, SKiemanb mußte rooln'n,

nod) hat man e§ erfahren. 51ud) ben jungen Muffen hatte

ber Detter am &bcnb nid)t mehr gefunben. ©r hatte jmei

(Stunben oorher bie ^efibenj oerlaffen. @o berfchroanb bic

SDame mit ben ^irfdjäähnen bom $of, ben fie faft ein 3fah*

lang in Aufregung gefegt hatte. 9fteine Urgroßmutter fprad)

nie roieber öon ihr, ja fie uerbot e§, baß ber -Käme in ihrer

(S3egenroart genannt mürbe, unb man mar geroofmt ihren

befehlen ju gehorfamen.

2)ie Söaroneffe hielt ein, unb lehnte ftd) behaglich jurüd

in iljrcn ©cffel.

9hm? rief ich- 3<h roiH boch nicht hoffen, baß %§re

©efäitye ;u (Snbe tft?
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3a, lachte bie alte $ame, fo gefjt e3 mit ben roafjr*

fjaften ©efd)id)ten. ©elten Ijaben fte eine £öfung, bie boEU

fommen befriebigt, unb oft Ijaben fte gar feine. 28a§ folltc

id) machen, toenn e§ mit biefer ^ter ebenfo lDäre ?

2ld), fagte idf), bann Ijätten Sie btefelbe anberS ersäht,

bie Vermutungen ber 8eitgenof)en gölten eine Söfung er=

funben, bie burcf) £rabition, richtig ober nid)t, einen ©djhtfc

ftein gefegt Ijätte.

galten (Sie mid) für fo menig gettnffenfjaft, baß idfj Qfjnen

$t)potfjefen unb UncrnnefeneS aU gactum erjagen ttnirbe?

fragte bie 93aroneffe.

3d) bin überzeugt, fufjr idf) fort, baß ©ie nodj biet

mefjr roiffcn oon ber $)ame mit ben $irfd)$äl)nen. (Srftlidj,

roeil ©ie btö bafjin tr)re <35efct)idöte mit bem ©etaitftubtum

ausführten, bie ©tc an ein ungelöf'teS tRät^fet nid)t getoanbt

Ratten. S^e ganje Jßefjanblung be3 ©cgenftanbeS jeigt

angelegte Säben, bie nicrjt abriffen, fonbern fid) §um knoten

fd)ür5ten. ,8n)eiten§ Ijtnge jeneS Portrait nid)t in Syrern

Limmer, unb eubticr) Ijaben ©ie, ef)e ©ie Sfyre @r$äl)Iung

anfingen, üerratljen, bog ©ie nod) einen (Effect aurücffjaften.

$ie ©aroneffe ftanb auf. ©elbft toenn Sfjre ©dpffe

richtig mären, muß id) %$r\tn für f)eute fagen, baß e£ fpät

ift, unb baß meine ,§au§orbnung mir eine Weitere (£r$äf)lung

nictjt erlaubt.

Unb morgen mit bem früfjeften muß id& aufbrechen, um
ben etnjigen ©ifenbafjnjug nod) 511 erreichen, fagte id).

$a (jaben ©ie freiließ nur bie 2Baf)l, enttoeber auf

ben ©djluß ber ©ejd^idt)te 31t beraten — ober einen £ag

jujugeben, ermiberte mit einem fdfjaltyaften Sädfjeln bie alte

£ame.

3d) berfpradfj ofjne Räubern ju Meiben. $te ©aroneffe

reichte mir bie £anb. 35ie atte ©^etjerejabe banft, fagte fie,

unb märe faft berfudjt, an ber STette ifjrer ®efd)td)te, bie
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äiemlidf) lang ift, fo lieben 23cfud) nodj länger &u feffeln.

23a3 ober mürbe man in bcr ülefibenj oon bem mobernen

Sanntjäufer unb bei* unmobernen 53enu§ jagen? 8ie
follen

mit bcr $robe be£ einen 3auberbanne§ bauonfommen. «Sur

©eloljiumg für bie greube, bie ©ie mir macfjen, foüen ©ie

aber aud) einen Zijtii ber ©efd^idjte, ber ©ie jum Cpfer

fallen, au3 ben Duellen ftubiren bürfen. Qd) neljme an
f

baß 3f)nen
r
oem Weftbctijbctoo^ticr, meine ©cfylafen^eit uiel

frül) ift, nnb baß ©ie 2lbenb§ nod) lefen pftcgen.

5)a5u aber brause idj ein ©iertelftünbcfyen jur (Einleitung,

bie icf) mir nota bene an meinem ©djlummer abfiele,

öören ©ie benn. £er SSetter Ijatte roirfüd) eine mefyr alz

oberftädjlidje Steigung 5U §uberta gehabt, unb er fonnte fidj,

toie ©ie, nicfyt über if)r ©djicffal beruhigen, ober gar e£

tobtfd)meigen. (Er nafjm, mie alle 28elt, feft an, baß £>uberta

mit bem jungen Ütuffen bie 9iefiben$ oerlaffen Ijabe, unb

fonnte, nad) ben Mitteilungen be3 Settern, nicfyt ameifeln,

bafj fie fidj in ben näd)ften $agen Dermalen mürben. Slber

e§ mar ifjm bod) geglüeft, im §dtel, in bem ber grembe

gemolntt ^atte, ungefähr bie $idf)tung feiner Steife §u erforfdfjen,

unb er mußte annehmen, baß ifjr &\d eine anberc größere

Üiefibena toax, roo überhaupt m'el 2(u§länber fid} jufammen^

$ufinben pflegten. £)a Ijatte er nun uon feinem eigenen

xUufent^alt fjer tuele iBcfannte unb fdfjricb an biefetben, um
möglidjermeife über ben jungen Muffen unb fo audj) über

£mberta 9todvridf)t §u erhalten, ©eine Kombination mar

richtig gemefen, benn ber grembe mar mtrflidf), mo er itjn

uermuttjet fyatte, unb eine Sftcitje oon ©riefen giebt über feine

(Srlcbniffe an jenem Ort 2(u3funft. 3)iefe ©riefe befifte id)

nun, unb bie mill id) Sorten al3 5(benblectüre mitgeben.

©ie gab mir bie Sampe in bie $anb, um if;r $u leuchten,

unb trat an einen großen, mit (Elfenbein aufgelegten 9?uß~

baumfebrauf. £angfam, feierlid;, faft mit (Etjrfuvd*t öffnete
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fie ifjn. ®a Waren gädjer an gäd^er bi§ oben fjinauf, unb

alle waren fauber georbnet mit papieren gefüllt. 2)ie ein-

zelnen Sßacfete alter bergUbtcr Briefe waren forgfam mit

(Seibenbänbern berfdjiebener garbe umfreujt, bie ebenfo bie

Spuren beS 2llter§ trugen. Sefjen <Sie fjier meine lkb\ttn

©d£)äfce, bie Duetten meiner ©efdjidfjten , au§ benen idE)

immer wieber fdjöpfe. Sdfj fenne fie alle, unb öon jebem

SÖIättcfjen weifj id), wo e§ fteeft. 25a finb 58riefh)ecr)fel , bie

ftcf) burdf) niele S^tje^ntc rjinjierjen f bie bie (Srlebniffe

mehrerer ©enerattonen umfaffen, t)ier finb einzelne ^oti^en,

unb weiter oben finb bie ©pecialitäten eingerichtet. S)a

werben mir balb finben, Wa§ mir fudjen. <5ie nafnn eine

9U?appe f)erau§, Wieber ein Slnbenfen. 2luf eljemaB Weißem,

jefct faft braungelbem 5ütla§ mar ein $ergif$meinnid)tfrans

geftieft, beffen fjeßbtaue SBiten unb grüne 831üttcr, ber-

fcr)offen unb bergübt, Seugnifi gaben bon ifjrem SUter, nod)

mefjr al§ ber üftamenSjug in fdfjmar^ gemorbeuem ©oft) auf

ber anbern (Seite. 2)iefe Sftappe erhielt meine ©roßmama
al3 £>odEj$ett§gefcf)enf, fagte bie alte &ame unb berührte bie

Reliquie fo teife, al§ fdjeue fie fidj, bie 5(nbcnFen ju er*

werfen, bie in berfetben fdtjlummerten. 3^re meidtje £anb

fudf)te, mie eine anbere orbnet. *fttdf)t§ fam au§ ber SReilje, •

noef) au§ ber Sage, unb fdfjnett mar ba§ Sßidtjtige gefuuben,

bie Sttappe gefd)foffen an iijre ©teile gefdjoben, unb faft

geräufcfytoS ber @d>ranf mit feinen @cf)ä{}en unter ©eftfofc

unb Siegel. (Sin HeineS <ßarfet bon nur wenigen blättern

mürbe mir übergeben, unb e£ mar nidjt nötf)ig, mir SBorfidjt

für baSfelbe anzuempfehlen. 3)ie 9lrt unb Söeife, mie e§

uerma^rt war, wie e§ mir anvertraut Würbe, äeigte, wie

wertt) e§ ber SBefifcerin war, wie groß man ba§ Vertrauen

fdjäfcen mußte, e§ )tt empfangen.

$)te Söaroneffe wünfd)te mir eine gute Stfadit, aber mit

einem anmutig fc^affr)aften Säbeln auf ben Sippen. @ie
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roerben bon ber frönen «puberta träumen, fagte fie, uub

faum, ober bod) unruhig fdjlafen. Wlan tritt nid)t ungeftraft

in ben 3auberfrei§ ber Vergangenheit. 21n bie ©eificr ber=

gangener £age glaube idt) nidjt, aber an ben ©eift, ber int

£eblofen weiter lebt. £ie berfchoffene garbe eineS roertl^

lofen SBanbeS erjä^It un§ oft mehr unb roirft mächtiger auf

untere Empfinbungen , al§ biefe ©efc§uf)t§büdjer bermögen,

trofc aller gelehrten Zitate. SERan lernt mit einem SBIicf

mehr bon ben fingen, als burd) bie roeitläufigfte Sefchreibung.

9luf meinem Limmer ange!ommen, beeilte idf) mid), bie

©riefe au§ tr)rer ©Glinge 5U löfen. $a tagen fie benn bor

mir mit ihrem groben, ungeglätteten Rapier, mit ben pebantifet)

zierlichen (Sdjriftzügen , ben ^oft^eid^en bon ef)ebem, bm
forgföltig gebrochenen (Siegeln bon farblofem, fdjledtjtem £acf,

roie fie getrieben, gefaltet, empfangen unb geöffnet roaren bor

mer)r alS einem Sa^huuoerr- ®h ©aroneffe hatte Sftecht.

$>a£ unmittelbare Empfangen au3 ber Vergangenheit übt

einen gefpenfttfeh fchauerlidjeu 3auber, unb bor btefen ©riefen,

nach ben (Stählungen ber alten greunbin, in ber Erinnerung

an ihre Slnbenfen unb Silber mujjte ich m^ oft fragen, in

welcher Seit ich eigentlich lebe, geh bertiefte mich ganz

, in bie ©riefe, bie in elegantem granzöfifd) gefchrieben, etroaS

roeitfehroeifigmit flo3felhaftengreunbfchaft&= unb Hochachtung^-

berficherungen, §ofgefd)ichten unb (Stabttlatfch berichteten mit

oft unberftänblichen Einbeulungen, um fo mehr, als bie be=

treffenben Sßerfonen nur mit SlnfangSbuchftaben ober fogenanu*

ten noms de guerre bezeichnet roaren. $ier unb ba hatte eine

anbere §anb leife mit ©letftift ben roirflichen tarnen am
Sftanbe auggefdjrieben

, oft aber roaren biefe Ergänzungen

auch roieber berroifd)t. Ter Setter, an ben bief« ©riefe

gerichtet roaren, ber honorable ami et tres-cher baron, mugte

feine Erfunbigung nach bem rättjfelrjaften Muffen fehr beeret

unb roie nebenbei gemalt haben, benn roenn bie äRittheilungen
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über biefen aud) ber rotfje gaben ber Briefe roaren, namcitt(icf)

für mich, fo maren fte bod) umt)üHt unb erweitert burrf)

©r^ählung aller anbeten $>inge, bic in jenen Xagen ba&

©efprädj ber SReftbenj ausmalten. 3cf) will fur$ jufammen^

[teilen, mag in ben ©riefen ju ber ©efd)td)te ber £ame
mit ben ^irfdjjäfynen ©ejiehung fyatte, obgleich ihrer felbft

mit feinem SSort, feiner 3lnbeutung (Srmäc)nung gefd)iel)t

unb e3 fomit ber ^tjeil ihrer ©efdjichte ift, in bem fie nicfjt

oorfommt. $Iber ba möchte mid) ber fdjarfficf)tige £efer boch

bieHeid)t Sügen ftrafen.

3n bem erften ©riefe heißt e§: „SDer Junge 5(u81änber,

nach bem ©ie in 3hrem lieben£tt>ürbigen Sßoftfcriptum fragen,

ift aHerbing§ feit einigen $agen ^ier unb fdjeint fidt) für

längere Qeit einrichten $u roollen. (£r lebt ^einlief) ^urücf-

gezogen unb fdjeint ©efeHfdt)aft roeber $u fudjen nod) 51t

oermeiben. Set) traf ifjn einige 9ftal in ber ©emälbcgalerie

unb ließ mid) in gofge Stjrer Anfrage mit if)nt befannt

machen."

3n einem fpötem ©riefe heißt e8: „®raf für ben

ich mich intereffire, roeü (Sie e§ tlnm, ift ein ftiller, aber

angenehmer ®efellfd)after, ein lieben§mürbiger (Eaoalier unb

fcheint an meinem Umgang Gefallen §11 finben, roenigftenS

befucht er mich juroeilen, unb ich ha&e °ie ®§rc Qel)abt, ihn

in ben $rei3 unferer greunbe einzuführen, bie mir banfbar

bafür finb." $ann geflieht in mehreren ©riefen feine (£r*

tuähnung weiter, aß eine etioaS gelungene unb bielfad>

öerfdjnörfelte Anfrage, ob ber junge Sftann en question

öießeicht einen (£f)tenhanbet ober eine üicbeSintrigue am

SBohnort be§ ©etterS gehabt l)ätte. %\t Antwort muß au£*

meicfjenb geioefen fein, beim enblich ^anbelt ein ©rief au§«

fehiießiieh bon bem räthfelhaften StuSlänber, aber at$ roeim

ber (Smpfänger be3 ©riefet gar Vichts oon ihm tüiffe. (£r

berichtet ungefähr fo: „SSa§ ich 3hneu §eute mittheile, toürbe

Digitized by Google



138 ©. *u $uttifr.

bie ©ebote ber £>i§cretion üb erffreiten, Wenn idj ntdjt bon

bcm ^Beteiligten, bem idf) jufällig erjagte, baß kl) bie (£§re

l)abe, mid) S^ren greunb ju nennen, befonber§ ba$u autorifirt

märe. $8orgeftem erhielt icf) ein killet Don bem jungen

ruffifdjen ©rafen, in bem er mid) erfucfyte, fatt§ meine Qeit

e§ irgenb erlaube, bei ifjm boväufpredjen, ba er felbft burdf)

C^efdrjäfte bcrljinbert fei, feine Sßofjnung 5U berlaffen, unb

in einer bringenben Angelegenheit meinen 9iatr) unb SBeiftanb

in Anfprud) nehmen muffe. 3$ Qtng unbeqüglidj ju ilnn

unb traf ifjn in boUer $3efd)äftigung mit einem mir befanntert

Sftotar. @r fam mir feljr Reiter entgegen, unb auf meine

Srage, womit idf) ifmt bienen fönne, ermiberte er: gunäcftft

aB Beuge bei biefem Slctenftüct, benn icfj bin gerabe babti

mein Xeftament $u mad^en. 3$ Wollte mit einem ©cfjerj

antworten, aber er ging nidfjt barauf ein, wenn er audf) gang

Reiter blieb unb mir nur mit wenig SSorten crflärte: 3cl)

Dermale mein ganjeS Vermögen, für ben gall meinet SobeS,

einer 2>ame, bereu tarnen idf) mir erlauben Werbe eigenljänbig

in bie (&tf)rift einzufügen, el)c biefelbe bcrfiegelt wirb, unb

ber alfo borläufig nod) ein ©cljcimniß bleiben muß. $er
£err SftotariuS foH bafür forgen, baß jeber gefejjlid&en gorm
genügt Wirb, unb baß ba§ £eftament unantaftbar ift. @ie

aber, lieber greunb, foUen be$eugen, baß id) e£ gan^ freiwillig

unb biSpofition^fä^ig berfaßt. 8d) erfuhr nun bei biefer

©elegen^eit, baß ber junge Mann im $8efi£ etneS fel)r be*

trädfjtlitfjen Vermögens ift, ba§ tyeil* in ©runbbefifc, tljeilS

in 23ergmerf3antf)eilen im Ural befielt. $a8 £eftament

würbe in aller Sorm abgefaßt; ber junge Sftann fcfyrieb ben

tarnen ber Xeftatin l)tnein, wobei er un§ bat äiirücfjutrcten;

bie ©djrift würbe berfiegelt, unb ber 9totariu3 empfahl fiel).

21(3 wir allein waren unb idj eben nad) ben äRotiben einer

fo ernft auSfeljenben (Stimmung fragen wollte, fam ber ©raf
mir fdjon jubor unb er^ätjltc mir: er fjabe buxd) eine Jjfn*
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fciScretion, bie er tief bereue, ben 9iuf einer jungen $)ame

gefäf)rbet. $)a§ einzige Littel, feinen gfefjler mieber gut $u

machen, unb atoar ba£, ber £>ame feine £>anb anjubieten, fei

tfjrn unmöglich gemorben, ba biefe berfdjftmnben fei, unb äße

feine Söemüljungen
, il;re Spur ju ftnben, gevettert feien.

(Heftern nun fjabe ein junger Wlann fidfj bei itmi metben

iaffen, ber fidj) aU Detter unb nädjfter Sßermanbter bcr £)ame

toorgefteÜt fjabe. £>er junge Söurfctje fei fef)r fecf aufgetreten

%
unb I;abe runb f)erau§ ©enugtf)uung mit ber Söaffe in ber

$anb für bie feiner SBerroanbten angetane (Sdjmadf) ocrlangt.

$We Vermittlung, alle 5(u3funft über bie $ame unb iljren

^lufentrjatt ^abe er 5iirücfgenriefen. (£r müffe feine (Scfjulb

unb ba§ 9iedt)t be§ $erioanbten, ©cnugttjuung bafür ju forbern,

cingeftcfjcn unb bitte mid), in bem (£i;renfjanbel
, für ben er

bie Sßatjt ber Sßaffen unb ade fonftigen Söebingungen, fogar

ba3 üiedjt be3 erften SdjuffeS, falB er <ßiftolen mahlen foHte,

bem §erau£forberer überlaffe, fein ©ecunbant 51t fein. SDabei

reichte er mir bie ®arte be$ jungen 9#anne§ unb bat mid),

ba§28eitere mit bemfelben ju befpredjen, er fei, lote gefagt,

mit Willem einoerftanben. $>er Sftame, ber auf ber Sorte

^tanb, toar mir böttig unbefannt, id& machte mid) aber fofort

auf ben SSeg, ben jungen Mann aufaufudfjen , ben id) audfj

in einem ©aftljaufe feiten 9ftange§, in einem ^iemlicf) ärnu

liefen 3tmmerd)en oorfanb. Qu meinem ©rftaunen lernte ief)

ein ganj junget 93ürfcrjcr)en fennen, ba3 aber fer)r fecf auftrat

unb öerfidjjerte, mid), ober bod) meine Votfcfjaft längft er*

roartet jn fjaben. 2Infang§ mollte tdj nodfj eine SSermittelung

üerfudjen, aber ber junge b??ann fufjr heftig auf, nmrbe

bunfelrotf) bor ßorn unb erttärte barfd), babon fönne feine

Siebe fein. 2luf meine grage, loeldje Saffe er tuäljte, ant^

mortete er furj: Sßiftoten! $ann aber würbe er fer)r r)öfltct;

unb fragte, ob id) ifjm nodf) eine 23itte gemäßen rooHe. (£r

fei jum erften 9D?ate in ber £age, einen (Sfjrenf)anbei au»*
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pfeifen, unb iiberbieS gan$ fremb am Ort. üx bitte micr)

alfo, irgenb einen (£aoalier meiner 23efanntfd)aft 511 erfudjen,

fein 3eu9c 5U \*m t
uno m^ biefem Qlle Söebingungen feft*

pfe^en. ©cljr nriber meinen SBiHen mußte id) bod) auä)

biefe 93itte gemäßen, nnb nun muröe Ort unb ©tunbe feft*

geftellt. ©eftern borgen l)at ba§ $)uell roirflid) ftattgefunben.

SStr trafen un§ 2lüe im fleinen §öl^en lunter bem ©cf)loß=

parf. ©raf 3E. festen fo rufyig, al3 ob if)n bie ganje ©adje

SRidjtS anginge, fein junger ©egner bagegen ging mit großen

«

(Stritten auf unb ab unb oermieb e£ fid)tlicl), ben ©rafen

anjufe^en. $ie Entfernung mar a&gefcfcritten, bie gelabenen

*ßiftolen ben ©egnern übergeben, fie traten auf ifjre tyläfye,

unb id) 5ö^te bis brei. S>er junge Unbefannte Ijatte öer-

abrebeter SJiaßcn ben erften ©dmß, unb jefct, jum erftcu

Wal, fjob er ba§ Sluge auf ben ©rafen, jugteicr) mit ber

Sßiftole. Sie §anb jitterte, er lieg fie finfen, bann, mit

einem plö^ltd^en ©ntfd)luß fjob er fie, ofjne 51t §ielen, ber

©d)uß fiel — ©raf X. fd)tuanfte unb fanf burdj bie 93nift

getroffen äufammen. 3)er junge 9J?ann, fein ©egner, lieft

erft bie ^iftole au§ ber §anb fallen, bann machte er einen

©djritt, als motte er auf ben Sßerrouubeten jueilen, f)ieit

aber inne, bebeefte ba3 ©efidjt mit beiben £änben unb fanf

o!)nmäd)tig 511 S3oben. 3d) ließ ben ©rafen unter bem

©djujj be£ Slr^tcS unb ber anbera Herren, trug meinen jungen

SRantt in ben Sßagen unb fuljr mit ifjm nadj ber ©tabt.

©ein gan$e3 betragen ftanb in fo grellem SBiberfprud) mit

feiner erft jur ©djau gefteüten Äecffyeit, baß id) unfern

greunb 3£. boppelt bebauerte, einer fo finbifdjen ®naben=

fanfaronabe jum Opfer gefallen $u fein. 3$ fdjenfte aud)

bem jungen Surften, ber balb mieber 3U fid) fam, roenig

Söeadjtung, aber nad) einer SSeile ergriff biefer frampff)aft

meine §anb unb rief mit bem $one bollfter SBer^meiflung

:

Um ©ottcS SBtllen, fageu ©ie mir, ift er tobt? Sabei floß
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ein Strom bon frönen «der bie eigentlich frönen, aber

nicht männlichen Sii$t. 3<h konnte feine 2lu§funft geben,

crmahnte aber ben jungen DJcann, fiel) 5ufammenäunehmen,

benn menn er fich nicht mef)r männliche Sraft 5ittrauen

fönne, hätte er bem (£rnft eine§ SroeifampfcS noch fe™ bleiben

müffen. $amtt waren mir bor feinem ©afthofe angefommen,

ict) l>alf if)m an» bem SSagcn, martete aber feinen 2)anf

nic^t ab unb berabfcf)tebete mich mit faltem ©ruß. £er

junge 9D?cnfdt) foE fofort abgereift fein, nrie ich burch ben

SSirtfj erfuhr, bei bem ich mich erfunbigen ließ, ©raf &'

SSunbe geht mitten burch bie Söruft
f
ba8 §erj ift nicht ge*

troffen, aber bie Sierße jroeifeln baran, ihn burct)$ubringen."

(Sin fernerer 53rief bringt roieber eine gan$e Sfteihe bon
s}Jftttf)etlungen au8 ber ©efettfefjaft mit ganj berblaßtem 3nter*

effe unb jutn (Schlug nur bie SBemerfung: „$)ie unglüefliche

5)uellgefchichte, beren 3eu9e ^ fein mußte, hat juerft biel

bon fich reben gemacht, jefct hört man nichts mehr barüber.

3)er $lr$t be§ (trafen fcr)eint fehr bebenfüch unb berbietet

jeben SBefudj.* 3>m ^oftferiptum Reifet e§ bann: „(Sben

nrirb mir bie Nachricht, baß geftem 9lbenb ber junge föuffe,

für ben ja auch <5ie fich intereffirten, nad)bem er fich fcheinbar

erholt hatte, an einem 23lutftur$ geftorben ift. £>ie Seiche

nrirb fyutz fcfjon nach feiner borgefunbenen SBeftimmung auf

feine SBefifcungen im füblichen SHußlanb gebracht. 6ein gan$e§

©efehief ift ebenfo tragifd) a« rätselhaft. $en 9cotar, ber

• bamal§ in meiner ©egenmart fein $eftament aufnahm , hat

er noch $ag3 bor feinem $obe §u fich fommen laffen. $)er

Wann erzählt mir, baß er ihn im 58ett im ©albbunfel gefunben

habe. @r habe ihn $u fich herantreten laffen unb ihm ba§

berfiegelte Seftament überreicht, nebft einem eigenhänbtgen

«rief. @r habe ihn baran erinnert, baß er bie ©rbin feines

Vermögens in bem $)ocument genannt habe, ©obalb er bie

Nachricht feinet £obc§, ben er nicht mehr fern glaube, erfahre,
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foUe er bie (Srrbin mit aller Sorgfalt auffudjen, ber beiliegenbe

Sörief fei an biefelbe abbreffirt r er fofle if>r ba§ £eftament

überreifen unb feine 3ftüt)e ffeuen, fte jur Slnnatjme ber

(Srbfcfjaft ju Überreben. gaU§ iljm ba3 gelinge, toerbe er,

nrie in bem Briefe beftimmt fei, eine namhafte (Summe au&
gejault erhalten, ber er natürlich im galle ber 9tficf)tannal)me

öerluftig gel)e. £ann lieg er ftdj ba3 SBort geben, bor ber

(Sntfdfjetbung ber (Srbin bereu tarnen al§ ©efjeimniß $u be*

wahren. <So oiel erjagte mir ber Sftotar, ber mid) auffucfjte,

ba er annahm, baß idf) über bie $er!)ältniffe be3 SBerftorbenen,

in beffen ©efeUfdjaft er mid) berfdjiebene 90?atc unb audfj al§

geugen bei ber $lufnat)me be§ £eftament8 gefe^en fjattc, orien=

tirt fei. Sf tonnte feine Sfteugterbe ebenfomenig befriebigen,

al§ er bie meinige. $er Mann, ber übrigens eineS fe^r guten

OhtfeS genießt, I)at mir gefagt, baß er ftdj fofort auf bie

Steife begelen toerbe, fobalb er nod) einige Heine gormalten

ertebigt f)abe; ben £obtenfd)ein tjabe ber Slrjt itjm fdjou

jugeftellt. $ludj uerfprad) er, baß er bie Xeftatin fudjen

werbe, unb ffüeßlid) nodj, fall§ fein Auftrag tt)m glüefe unb

er bamit feines iöerfpredjenS, ben tarnen ber (£rbin ju ber*

fdjtoeigen, entbunben fei, mir genaue SPftttljeilung ju madjen,

bie icf) nicfjt berfäumen merbe, meinem tres-honorable ami

et tres-cher baron fofort 5U commuuiciren."

SDiefe 9fttttl)ertungen erhielt nun ber lefcte Sörief auS

bem Sßacfet. @ie lauteten: „Heftern ift nadj me^rmöfenttifer

SJbmefenljeit ber S^otar be§ in golge jeneS 5)ueH§ geftorbenen

rufftfcfjen trafen jurüdfgefetjrt. @r ging foeben bon mir,

unb fjat feinen Auftrag ebenfo gefdj ieft aI3 glücflidj ausgeführt.

Sie (£rbin be8 ©rafen ift ein ganj unbemitteltes beutffeS

Sräulein, ba§ einige 3eit an 3fyrem £ofe gelebt Ijaben fott.

$er Sftotar fanb bie $>ame nift ofjne ÜRüfje bei einem frühem
Diener if)re§ SBaterS, ber jefct eine furfürftltdje görfterei

bernoaltet, in fet)r bürftigen $erf)ältniffen , preif't fie aber
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rote eine blenbenbe unb imponircnbe <ScJ)önfjeit. $ie ©ante

fott gar nidjt fonberlicr) überrafdfjt getoefen fein unb bie

9kd)ricf)t ber ©rbfcfjaft fefjr gtetdjmütfyig, bie (£rbfdf)aft felbft

ofme äße Söiberrebe angenommen fjaben. ®er 9?otar machte

fie barauf aufmerffam, baß fte ifjren Slnfprudfj auf bie be*

träd^tlic^e Stadjlaffenfdjaft in föußlanb reatiftren müffe, baß

ba§ große ©dfjnnerigfeiten fjabe, unb baß er ftcf) offerire, babei

bef)ü(fttdf) ju fein. S)ie junge Staate hricS ba£ aber jurücf.

Sie fei längft baran geroöfmt, §atte fte gefagt, if)re SRedjtc

attein $u bertreten, unb roerbe bog audt) in biefem gaUe tfutn.

(Soweit bie 2JHtti)etlungen be§ Notars. SBir Reiben alfo,

ganj unerroartet, eine reiche ©rbin au3 guter gamilie meljr

in 3)eutfd)Ianb, nota bene, roenn bie junge 3)ame bon üjrer

©jpebition nadt) SRußlanb glücHid) fjeimfe^rt."

SDamit toar ba§ flehte ©rtefpacfet burcfjgelefen, ba§ mir

ju ber ©rja^Iung meiner alten greunbin feine 91ufflärunß,

fonbern eigentlich nur neue $ätt)fel gegeben Ijatte. @ie Ijatte

SRedjt, mit bcm ®df)laf mar e§ nidfjtS für biefe 9?adf)t. $)ie ©c=

fcfjicf)teging mir confuS bttrdf) benÄopf, benn©ine3 paßte immer

nidjt jum 2lnbern, unb icf) toar redf)t böfe auf bie SSaroneffe,

ber idj im (stillen ©dfjulb gab, mir, abficf)tlidj ober nidjt, burd)

ungenaue ober falfcfje $ortrag§meife ben gaben unb ba§

SSerftänbniß ber ®efdjidt)te bertoirrt $u fjaben. 3)aß e§ bie

fcfjöne §uberta felbft geroefen mar, bie if)re (Sfjre in bem

5)ucll bertf)eibigen roollte, fjatte idf) freitidt) gleicf) erraten

unb Ü)at mir nicr)t toenig barauf ju gut. Slber bann fjätte

ber ©raf fie fennen müffen. 3>aß fte bann fo of)ne Umftänbe

bie ©rbfcljaft be3 Cannes annahm, beffett £ob fie berfdjulbete,

mollte mir erft redfjt nidjt 51t bem (Ef)arafter paffen, mie ifm

bie Söaroncffe fdfjilberte. Sd& nmßte nidfjt meljr, ob icfj fie

berbammen follte, ober ber erften ©mpfinbung folgen, bie

aucf) bie ber (£rääl)lerin $u fein fdfn'en, unb fte für ebenfo

unfdt)ulbig als tjodtjljer^ig Ratten. SSäre fie e$ im erften
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5aH roertl) gemefen, nadf) einljunbertfünfeig Salven ben Scljlaf

einer gongen Sftadjt um if)x ©efd^idE ju opfern?

3)te SBaroneffe empfing midfj am anbern borgen mit

einem etroaS bo^aft lärfjelnben ©ruß. 21dj! fagte fie,

lieber Sreunb, Sie feljen mir au§, al§> ljätten Sie Don bem

Sdu'cffal ber S)ame mit ben ^irfdft^ä^nen etmag unruhig

geträumt, trielleicf)t über baäfelbe gor nicf)t gefdfjlafen, roäfjrenb

id) mief) be§ rutyigften unb ungeftörteften Sdf)lummer§ erfreute.

3dj gab, oteIIeidf)t etroaS oerftimmt, bie fcfjlaflofe Sftadjt

311. SDte Varoneffe lachte. $a§ fommt, fagte fie, roenn

man bie ©elfter ber Vergangenheit f)craufbefd)ft)ört. HNtr,

bie idj fdjon pertrauter mit iljnen bin, finb fie nur ttnH=

fommene ©efeflfdjaft für bie Stunben bc3 28acf)en§, roäfyrenb

fie meine 9?ädjte nicf)t beunruhigen. Slber tt>a£ benfen Sie jefct

über bie S)ame mit ben §irfdf)5äfmen? — 3d) geftanb ein,

baß icf) nur nodf) oerttnrrtcr in meinem Urt^cil gemorben fei.

3a, füfjr bie SBaroncffe fort, baS fommt öom OueUen-

ftubium. 9ftan fann nicfjt »erlangen, baß bie oerfcfjiebenen

Sluffaffungen, felbft ber .geitgenoffen , gletd) laufen unb ftdf)

nur ergänzen. SHeift freujen unb roiberfprecfjen fie ftd). $)a

muß man fidj benn au§ allen fein eigenes Urteil büben,

unb e§ bleibt immer ametfelfjaft, ob e§ ba§ richtige roirb.

3>d& möchte jum Veifpiel metten, baß Sie jefct meine 5Dar=

fteßung ber fcfjöncn £uberta für falfdj galten.

SebenfalB, fagte id&, bleibt e§ %i)ncn, fie ju rechtfertigen.

9htn, rief bie alte $ame, inbem fie mir ben felbft be*

leiteten Saffee bebädjtig einfdjenfte, fo nriff idfj 3I;nen fein

weiteres Oueüenftubium aufbürben, fonbern bie ©efcl)id(jte

nad) meiner 3acon abfc^ltegen. $er Vetter $at ^uberta'S

Schieffal, ba§ il;m mirfüdfj am ©er^en lag, roenn er audj

längft nid^t mehr baran badete, e§ in SBe^ieljung ju bem
eigenen 511 bringen, fo oiel er fonnte, weiter oerfolgt.

Sie mar mirfüch nach Dlußlanb gereift, ^atte mit großer
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Energie unb unermepdfjen ©drjmterigfeiten tljre Wnfprüdtje

burcfjgefefct, mar bann auf Reifen gegangen unb fjatte burdf)

ifjren &x
eid)tf)um unb iljre ©d)önf)eit überall ba3 größte Stuf*

fefjen erregt. ©elbftoerftänblicf) fehlte e§ tt)r nidfjt an 58e*

merbern um ifyre §anb unb um if)r Vermögen, aber fie mie§

Sitte juriicf, bi3 fie auf einmal ben SBeroerbmtgen burdf) bie

9?ad}rtd)t ein (Snbe madfjte, bajj fie fid) mit einem jungen,

mittellofen Spanne unter if)rem ©tanbe, ben fie, roie e$

fjtefj, in ber ©cfymetj auf einer tollfüfynen Bergpartie fennen

lernte, bermäftlt fyabe. ©ie ging mit ifjm nadfj Sftußlanb,

roo fie e3 burdj if)ren $eidf)tr)um burcfjfefcte, ifm, mit bem

tarnen ifjrer Bedungen, in ben ©rafenftanb ergeben ju

(äffen, -tflun, benfe id), merben ©ie aufrieben fein, benn

meine Lobelie fdaließt mie alle anberen: ber #etb, ber un*

bequem geroorben mar jur fiöfung be3 bietteitf)t ju unents

mirrbar gefduften $noten§, ftirbt plöjjltdj, unb bie £>elbin

fdjttefjt mit einer romantifdjen §eiratfj. ©tnb ©ie nodt) nicr)t

aufrieben?

2)urdt)au8 mdt)t! erttriberte idj; e§ get)t mir mit 3f)rer (£r*

jä'fjlung umgefef)rt ttrie mit einer ©efpenftergefdjidjte. SBenn

bei ber bie natürliche, aufflärenbe Söfung bie ganje ©efc^tc^te

mert^IoS mad^t, fo berliert bie ^xxqe oljne folrfje ©rflärung

alle§ Sntereffe, ttrie ein Xrugrätfjfel oljne Sluflöfung.

Sft ba§ meine ©cfjulb? fagte fdtjalf^aft tädt>ctnb bie

SBaroneffe. Sie fjaben bie ©efdr)idt)te berlangt, unb tdj Ijabe

2$nen borauggefagt, baß idj eine fefjr ungenügenbe unb un=

befriebigenbe (Srjäl^erin bin. §ätten ©ie mir ba3 geglaubt,

mürben ©ie biefe 9fadf)t prächtig gefcfylafen ^aben unb fäßen

jeljt längft im Söagen jur (Stfenbafjnftation. Slber 5ur (£l)re

meinet £aufe§ mitt idj ntdt)t, bog ©ie mir berftimmt einen

Sag gefc&enft haben, unb ljoffe ©ie bodt) nodt) über bie fdfjöne

£uberta bottfommen ju befriebigen. ©ie fotten baburdj nod)

ben großen Sßorjug bor ben 3eitgenoffen unferer £elbin

Steuer «Roöeffenfäafc. »b. DC. 10
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Ijabcn, baß (Sie fofort erfahren, worauf 3cne ein ÜDtenfchen*

alter warten mußten.

2Ufo uriffen (Sie noch mehr! rief id) erfreut.

$ie ©aroneffe ging an ein (Schränfchen, ba3 man fofort

af£ <Scf)mucfbemalter erfannte. (Sie fd)loß c§ auf, 50g ein

gadt) herau^ fdfjloß wieber, brüefte an einer geber, ein oer=

borgene§ (Schiebfad) fprang IjcrauS, unb au3 biefem nafmi fie

eine flcine (Schachtel. iJeffnen (Sie felbft, fagte fie unb reichte

fie mir herüber. SBetjutfam unb nict)t ofme SD^ü^e nafjm ich

ben SDecfel ab. SSie? rief idt) erftaunt, bie Agraffe mit ber

^ofette au§ ©irfdfjjä^ncn ! eilte jum 23ilbe unb berglicl)

baS <Sd)mucfftücf mit bem gemalten. Unb ba3 fydt icfj in

ben £änben — ba^felbe, ba3 bamalS bem Original bc£

23ilbeä ben Manien gegeben hatte, fo baroef al3 ber (Sd)mucf

felbft, beffen Vorzeigen feitenS beS ©rafen bie erfte Slnflage

gegen §uberta mürbe, beffen gehlen auf itjrer draoatte fo

öernid)tenb gegen fie jeugte! Unb ba§ hatte idr) uor mir!

Sie rütfte e§ mir ba§ längft ©ergangene nat)e, Wie trug e£

mid) felbft in bie Vergangenheit jurüdf. 3dj) gab mich bem

ÖHnbrucf rütfhalt«lo3 t;in, jur fid^tlic^en greube meiner liebend

Würbigen SSirtljut, bann aber nafjm fie mir leife ben (Schmucf

au3 ber £anb unb fagte faft fd)moltenb: ©ätte id) benfen

fönnen, baß biefe tounberbare, eigentlich unfe^öne alte Hgraffe

(Sie in foldje Aufregung bringen tonnte, mürbe id; fie Sfjnen

noc§ gar nid)t gezeigt, fonbern al£ <Sd)tußeffect aufgefpart

haben. $)a fefjen ©ie e3, meld) fdjlecfjte 92obeüiftin id)

bin — bie SBirfung nehme ich oormeg, unb fdjließlid) berläuft

meine <55cfdt)idr)te im (Sanbe.

28a§ mich am weiften freut, fagte id), ift, baß bie Agraffe

mir bafür bürgt, baß (Sie mit S§r)rem SSiffen über bie einftige

SÖeftfcenbe noch nicht ju (£nbe finb.

3m ©egentheil! rief bie SBaroueffe, berftünbe ich mirfüch

ju erzählen, fo ginge bie ©efdjidjte eigentlich erft an; aber
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furzten ©ie 9iid)t$, id) merbe nun oljne UntcrbredEmng, oI)ne

Sluäfcfjmütfung berieten.

Söir fafcen mieber am ®amtn, roie am 2lbenb borljer,

unb bie $aroneffe erjagte:

Sfteine ®rof$mama mar ein ®inb, al§ alleS ba3 fidj

5utrug, roa§ idj Sfynen geftern mittljeilte. $or iljr Ijatte man
natürlidj bie Angelegenheit nidf>t befprodjen, aber Sinber

f)aben einen eigentfntmlidjen 3nftinct, $u merfen, menn etma£

*8efonbere§ borgest, unb bie ®ame mit ben §trf^äf)nen

blieb ber ©roßmama eine rätselhafte Qprfdjeinung, nad) ber

fie nie roagte ju fragen, bie aber ifjre (SinbilbungSfraft leb=

fjaft befcljäftigte. $tl§ bie ©roßmama ermadjfen mar, Ijatte

ifjre Butter fie einmal, au3naf)m§toei[e , in bie fogenannte

s4$otterfammer gefdu'tft, ein großes ßimmer im obern <Btod

be£ §aufe£, in bem man verbrochene SfteubelS ober ^orjettan^

fadjen, jurütfgelegte bleibet ober $Pu£fadjen forgfältig auf*

jubema^ren pflegte, benn e§ gehörte jur (£igentl)ümlid)feit

ber Seit, baß man $We3 aufhob, felbft ba£ unnü£ $eroorbene,

mit einer Sßtetät für ba3, ma£ e£ geroefen mar, bie nidtjt

gebulbet fjätte, e§ ju t>ernicf)ten ober in frembe $anb ju

geben. 2öa£ (Sie fjter in meinem Limmer fefjen, n>a£ mir

burd)§ £eben greube machte, öerbanfe id) jum großen tyeii

ber efjrttmrbtgen Sßolferfammer. $)ie ©roßmama follte einige

Kleiber roegljängen, fonnte aber bem 9teiä mdjt roiberftefjen,

fiel) unter ben Paritäten um5ufef;en, pi benen ifyr ber Zutritt

faft nie unb überhaupt nod) nidfjt allein geflattct mar. $)a

ftanb benn auef), oerfefjrt gegen bie Söanb gelernt, oerftaubt

unb berframt ein alteS 93ilb. ®roßmama roagte lange nie^t

eS ju berühren, aber bie Sßeugierbe fiegte, unb aB fie e§ an

ba3 2id)t gebogen Ijatte, mar e$ jenes S3ilb ba, ba§ Porträt

ber $ame mit ben §trfd)ääl)nen. Sftun tauften alle ®tnber=

erinnerungen auf, fie fragte fidj, roeßfjalb ba§ 53ilb fjier ftefje

unb nid)t unter ben biclen anberen im ©alon ber ätfama

10*
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füfjler Sötnb bob fidf) im SljaL SDJeine ©roßmama Ijatte

mit mehreren greunben, gleichfalls getoeft buref) ben <Sonnen=

fd)etn r
einen roeiten (Spajiergang über bie Söerge gemalt,

eilte aber mit ifjrer ©efellfdfjaft 51t §au§ bor bem aufaiefjen*

ben Söetter. (Sie !am an ber ©teile uorbei, roo bie ©räftn

fief) mit bem fran!en ©emaljt nicbcrgelaffcn Xjatte, nnb fanb

biefe in großer Unrufje. $)ie Herren ber ©efellfcfjaft erboten

fid) fofort, bie (Schritte gu beeilen unb ben SBagen be§

(trafen 5U fdfjicfen, bie tarnen fudjten (Sdjufc gegen ben fdfjott

anfangenben Pflegen in einem einige (Stritte babon auf ber

$ftü)öf)e gelegenen Sßabifton, meine ©rofjmama ließ fid) aber

nicf)t abgalten, bei bem (Stjepaar §u bleiben. &er ©raf pro*

teftirte, aber bie Gräfin nafjm meine ©ro&mama bei ber

§anb unb fagte: Sag e§ gefcr)cl)en r $Uerd, bie liebe SDame

bleibt gern bei un§, unb ein freubig gebrachtes Opfer barf

man nid)t jurürfmeifen. €>eien (Sie terfietjert, bag Bie mir

ein Xroft fiub in meiner 5(ngft um ben (hatten, unb bieS

SBeroufctfein , ba§ fie mit gu £>au§ nehmen, ift fcljon ein

burtfmäfjteS ®teib mertl) ! — £abet mar fie unablöffig bemül;t,

ben ©atten, fo biet e8 ging, ju fdui£en. (Sie beugte fief)

über itm, bamit bie fdjon ftärfer fallenben tropfen tr)n nidjt

träfen, unb rjtng ir)m ben eigenen 9ftantel um ; ba ber ©raf

ifjn aber nidtjt felbft galten tonnte. nefteUe fie eine Agraffe

bon i^rem §al§iucl), um ifjn bamit &u feftigen. Sie ©ro§*

mama mar ifjr betjülflidj unb griff nad) ber Agraffe, aber

faft märe fie bor (Staunen unb @dfjrecf jufammengefunfen,

benn fie tonnte fid) nidjt täufd)en, fie fyielt bie Büfette au§

fiirfdjjäljnen, ben (Sdjmucf ber frönen |>uberta in ber £anb.

3)er ©raf fragte tfjeitnetjmenb , roa§ ibr fei, unb ftammelnb

unb beilegen fagte fie, fie I)abe fidt) an ber Sftabel geftodfjen,

e§ fei nid)t§, unb er möchte iljrcn finbifdEjen (Scljrecf ent*

fctjulbigen. $)ie ©räftn aber fat) fie lädjelnb an unb fagte

rufjtg unb freunbltdt): O, e§ mar nidjt bie SKabet, bie (Sie
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ftadj, e§ mar ba§ munberlidje 55)ing
r
ba£ (Sie fdfjrecfte, ge*

fteljen ©ie e£ nur. Sie faf) babei bie ©roßmama fo freunb*

Hd) an, baß biefe alte (Sd)eu bergeffcnb erroiberte: 2Beß(jalb

foll idj e§ leugnen? Sa, e3 mar bie Üiofette au§ ^irfdjjäfjnen,

benn eine ganj gleite ift auf einem Sßorträt 311 jefjen, ba§

id) oon meiner SDhitter erbte, unb Porträt unb Sdjmutfftürf

IjaOen midj mein ganjcS £eben lu'nburdf) fo fefyr intereffirt,

baß id) meine Ueberrafdfmng unb 23emegung nidfjt berbergen

fonnte, aU id) lefctereS auf einmal unb fo unoermutljet in

ber £>aub lu'elt!

Xie ©räfin faf) fie lange mit freubigem unb fjerjlidOem

23licf an, aU rooUe fie in ben -Bügen bie Vergangenheit

fitzen, bann rief fie: S8on $()rer Butter erbten (Sie ba§

33i(b? 2öie, mären @ie nnrUid) bie ffetne ßlemence, bie id)

fo oft auf meinen $nieen fdjaufclte?

&ie Großmama mußte laut lachen, aber fie fonnte nid)t

leugnen, baß fie, freilief) oor mefjr a(§ biev^ig gafjren, bie

fleine (Slemeuce gemefen fei. 3)ie (Gräfin brüefte fie immer

mieber ftürnüfet) an ba§ £>er$, $f)ränen jtanben ü)r in ben

$ugeu, unb fie fagte, oielfadj uon ber Nünning unterurodjen

:

Steine gute ÜDcama (S$cellen$, meine befte greunbin, fjätte

id) il>re greunbfcf)aft nur beffer oerftanben, beffer genügt!

Unb baß idf) meine fleine (Hemence nodf) einmal an§ §erj

fdfjließen fann!

£)ie (Großmama, faft erbrüdt bon immer neuen Sieb*

fofungen, fragte gan^ fd)üd)tern: Unb fie mären bie £)ame

mit ben £irfdjföäfjnen felbft, bie fct)öne §uberta?

£ie ®reiftn ladfjte unter Sljränen. Slleyei! rief fie, la

petite fragte mid), ob id) bie fdjüne £>uberta fei. @ie fiefjt

e3 mir freiließ nidfjt mefjr an.

$)er &ranfe ftimmte ein in bie $eiterfeit feiner ®emal)lm

tro£ feiner Seiben uub fagte: gür mid) bift bu e3 nod) immer,

bie fdfjöne unb bie qute uub id) mill für bidfj fagen.
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$er SSagen fam, unb bie (Gräfin gab unter feiner 58e^

bingung §u, baß i^re cMre petite ßlemence ben SSeg im
^Regen ju guß jurürfging, fie mußte ftdj $u bem ^ranfen

fefcen, unb fie felbft natyin $Iafc i^r gegenüber, um ba£ liebe

©efid)t nid)t eine Minute au3 bem 2luge ju uerlieren.

§at Slftama (Sjcettenj S^nen Don mir erjäljlt? fragte fie.

$)ie ©roßmama erroiberte uerlegen: Sftama fyat 3$ren

Sftamen nid)t roieber genannt, feit @ie bie SReftbenj Verließen

!

(Ein 3ug tiefen <3d)meräe§ ging über ba§ ©efidjt bcr

Gräfin, aber fie faßte fid) fd)ncll unb fagte mit unbefd)reib=

ltd) milbem unb bemütfjtgcm 3lu§brucf: (Sie fonnte ja nid)t

roiffen — unb idj burfte nid)t reben. $>ann fprad) fie nidjt

meljr, bi£ fie Dor ifyrer SBoijnung angcfommen maren. 2)tc

©roßmama roollte fid) berabfd)tcben, aber bie ©räfin ^ielt

fie jurücf.

bleiben Sie, (Stemence, fagte fie, mir ift al3 Ijätte id>

Sie fo üiel ju fragen, Qfmen fo uiel $u ersten. Slleyet

muß $u 93ett gcljen, unb l;eute giebt er mir Urlaub, um mit

Sfmen $u plaubern.

SDer ©raf nidte freunblidj : ffirjä^Ic ber greunbin ÄHcö,

fagte er.

$)ie ©räfin führte ben Sranfen in fein Schlafzimmer

unb bat bie ©roßmama, fie in bem Salon ju ermarteiu

SDiefer ffopfte ba3 £erj gemaltig. (£in «ätyfet, ba3 fte

burd) tf>r ganjeS ßeben befdjäftigt fjatte
, foEte bie nädjfie

Stunbe üor tt;r löfen. Sie oerglid) bie (£rfd)einung ber

©räfin mit jenem $orträt, bie grau, nrie fie iljr entgegen*

trat, mit ber Sdjilberung jener §uberta, toie fie biefelbe

Dom Setter empfing unb au§ ben furzen Slnbeutungen bev

©riefe. 3)a§ paßte fo gar nidjt ju cinanber. £)iefe fanfte,

aufopfernbe, anmutfjig ftd) unterorbnenbe alte SDame mit bem
roeid)en $ex&n foüte jene eigemoißige

, ftolje, männlidje

ipuberta fein, bie aller SSeiblidjfeit £rofc bietenb, ben Wlaun
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erfct)oß, ber ifjren 9iuf angegriffen fjatte, unb bann bodj, o!t)ne

53efüuten, ba3 ©efdjenf feinet SßermögenS annahm, ©ätte

man i^r geftern gejagt, fie folle ber $)ame mit ben #irfd)s

jä^nen gegenübertreten, um SlfleS in ber SBelt mürbe fie ifyr

(brauen nidt)t übermnnben fjaben, aber bie (Gräfin mar iljr fo

ftjmpatrn'fd), erfdnen ifpr fo 3utrauen erroeefenb, baß fie fief)

unmiberftef)ltcr) angezogen füllte.

(Sin Liener bradjte ben bampfenben ©amobar, in bem

ba3 fiebenbe SSaffer jifcrjte, ftetlte bie Sljeetaffen äuretfjt,

berließ aber ba§ Limmer fofort, alä bie (Gräfin eintrat. $)iefe

begrüßte bie ©roßmama mit neuen Siebfofungen unb bereitete

ben $t)ee.

Unb finb 8ie benn mirflid) §uberta? fragte bie ©roß*

mama.

<&tatt aüer Slntmort legte bie ©räfin bie £anb an bie

Agraffe auf ityrem Sörufttud) unb lächelte, ^liefet, fagte fie,

l)at mir noctj einmal befohlen, Sfönen 5lUe£ ju erjätjten, unb

ict) metbe e3 tf)un. SßieUeidjt geminne id) in ber Softer bie

Siebe mieber, bie ict) in ber Butter berloren geben mußte,

©ie lehnte fict) in ben <SeffeI jnrücf unb er^ät;tte:

Xer ift ju bettagen, bei bem ba3 ©ctjidfal erft bie (Sr*

jiefyung übernehmen muß, bie in ber ®inbf)eit bon ben (SItern

nicfyt DoUenbet merben tonnte, ober gar nirfjt angefangen

mürbe. $)a§ mirb bann eine ©räietjung auf £ob unb Seben,

unb ict) fjabe e£ erfahren. Steine Butter Ijabe ict) nid)t

gefannt. SXeut SSater, bem bie greube über meine ©eburt

unb ber Kummer über ben $ob ber Butter ^ufammenfielen,

tonnte, aU ict) jur SBelt fam, nicr)t begreifen, baß id) fein

®nabe fei, unb f)at e£ nie begriffen. bin aufgemacht

wie ein 3«»9e. Xie einzige ßef)re für ba£ Ä3eben, bie er

mir immer mieberfyolte, mar bie: £u bift arm, oljne Slnfjalt

tu ber SBelt, bu mußt atfo lernen, biet) auf biet) felbft au

uerlaffcn, bid) felbft $u jdjüfcen. ^elbftänbtgfeit mar bie
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einzige (Eigenfdjaft, bie ba§ Üftefuttat feiner (Sr^ieTjung fein

füllte. 9)?ein armer Söater, oft geiäufdfjt in feiner ^ugenb,

tyatte ba§ Vertrauen $u ben üDknfdjeu fcerforen, unb in biefem

Mißtrauen mucf)3 id) auf. ©eine fnappe Sage, bie bod)

uiclleidjt Solge eigener Sorglofigfctt mar, brüdte unb be~

fdjämte ifm. Sßerftimmt unb bitter fanb er in ber Sagb feine

cin5ige Aufheiterung. 3>d£), er nie Don ber (Seite lieft,

tfjeüte biefe £eibenfcf)aft. SSenn id), l)alb nodj ein ßinb,

auf bem (Scfyiefcftanb mehrere 5D?al ba3 Zentrum getroffen

; Ijatte, menn id) ein (Stücf SSilb erlegte, bann fjatte er feinen

froren $ag. (£r ftarb, unb id) fam an ben §of. gn ber

erften Seit mürbe id) bort nur beftärft in meiner meiblidjen

Unerjogen^eit, benn meine ©itelfeit erfannte fdjncll, bnfj id;

tbr meine (Stellung in ber ®efeüfd)aft oerbanfte, unb über*

faf), bafc biefe (Stellung eine ganj oerfefjrte mar. id)

bann bemerfte, bafs $iele, unb meift bie Söefferen, fid) mifj=

bilügenb öon mir manbten, fam mir bie nom Söater gelernte

9Jien[d)enberad)tung ju £ülfe, unb id) fefcte midjj mutfjmißig

über baS Urteil ber SBelt fort. 25a§ einige Sßefen, ju

bem id) nod) bolleä Vertrauen fyatte, uerbiente bteS meüeid)t

am menigften. 3df) ^atte au£ ber £>eimatf) eine ®efpieltn

meiner Sinbljeit, bie £ocfjter meiner 5lmme, Ijalb al§ ®e*

feüfdjafterin, [jalb at§ $ammermäbd)en mitgebracht. (Sie mar

faft mit mir exogen morben, unb mar bann einige %afyxe

lang in einer großen Stabt in 5)ienft gemefen. (Eitel, leidfjt*

fertig, neibifdf), beftärfte fie midf) in allen meinen gefjlern,

eifersüchtig auf mein Vertrauen, reijte fie midf) gegen 3^cr=

mann auf, bem id) nüdfj Ijätte anfdjliegcn Fönnen, unb l)tnter=

ging midf) auf alle Söeife. $abei mar fie fd)lau unb mußte

fid) mir fo angenehm ju machen, ba§ id) mirflid) an ifjr tjtng.

3cf) mürbe 2fynen ba§ unglürflidfje ©efdjöpf gar nidfjt er=

mahnen, fjätte e3 nidfjt mächtig in mein ®efd)trf eingegriffen.

Söeun id) mir jefct jene Sage am £ofe in ba3 ©ebädjt*
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niß äuvücfrufe, unb fie fabelt fett langer S^tt nicr)t fo lebenbig

Dor meiner Erinnerung geftanben, als in btefer ©tunbe,

fd^etnen fie mir roie ein ununterbrochener kaufet). D^act) ber

(Sinformtgfeit unb (Einfamfeit meiner $inbf)eit brachten fie

mir Vergnügen auf Vergnügen, bunte 2lbmech§lung , bie

Söefriebigung jeber (£itelfett. 2Rtt ftnbifct)er Unüberlegtheit

gab ich mid) oen ©inbrüefen Ijtn. £ie Gegenmart mar mir

Wf&, ich *>ö4te Mfy ™ bie Sulunft. Mehrfach hätte ich

Gelegenheit gehabt, mir ein forgenfreie§, ja einige 9Kal fogar

ein glänjenbeS fieben butd) eine SSerheirathung 5U geftalten,

aber ba§ Vergnügen be£ £age§, ber Dteij ber ©elbftänbigfett

mar 5U lotfenb, um fte für bie geffel einer $äu3lid)feit hin*

zugeben — unb ba3 §erj empfanb für 9<iemanb, ja, id)

felbft hielt mich einer Neigung für unfähig. 2)er Söinter

tarn mit feinen neuen Vergnügungen. S)ie Schlittenfahrten

befonberg maren meine £uft. Stern (Xaüalter, ber bie un*

bänbigften ^ferbe hotte, vertraute id) mid) am liebften an,

benn Gefahren hatten immer üieij für mich gehabt, unb oft

fdjaffte ich ft e mir felbft r
unb iljre Aufregungen maren meine

^uft. 2)ef$halb pflegte ich meinem güljrer bie Bügel au§ ber

§anb ju nehmen, unb e3 mar ein (Sntjücfen, menn unter

bem auftuirbclnben Schnee ba£ Gefpann auf ber glatten ©ahn
bahtnfcfjofe, menn auf Momente bie Gemalt über basfelbe

Derloren fct)ien unb bie gefdjicfte Jpanb e£ bann mieber lenfte,

hemmte unb fid) ber 'pervfcrjaft bemufjt mürbe. So brauf'te

ich all(^ einmal baf)in im öollen Ucbermuth- 2)ie &uft mar

bief, ber Schnee tanjte in großen glocfen oor meinen Singen

unb ^turnte ben ©lief auf menig (Schritte, aber ich ließ bie

SRoffe aufgreifen, ohne ju miffen mol;in, immer ftürmifd)er,

fdjneller. ^ßlö^lich ein §emnmiß, ba§ bie Stoffe h°4l öuf
s

bäumen madjte. 2öir maren auf einen minber fctjnellen

Schlitten aufgefahren, gemanbt hatte biefer ^mar, im legten

Slugenblicf, au^umeidjen berfudjt, aber unfer Gefährt hatte
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itjn nod) gefaßt uub mit aller ©eroalt gur ©eite gefcfjleubert.

©djneebebetft, faft int ©djnee begraben, lag ber frembe

©glitten 5ur Seite, unb tdj ladjte laut, inbem id) bie eigenen

$feibe, bie fcfjeu gemorben maren, $u jügeln fudjte. v££

gelang nad) einiger Wlüijc, unb idj lenfte nun $ur «Stätte

be3 Unfall^. S5er ©glitten lag nocf) zertrümmert an ber*

felOen ©teile, bie $ferbe fjatten fid) Io3gertffen unb maren

berfcrjmunben ;
roeiterfjin, fortgefcrjleubert bon bem gemaltigen

Stoß, lag ein junger Wtana of)ne Siegung, t)alb berfunfen in

bem ©djnee. Unfere Sßferbe rooKten auf§ $eue rotib werben,

als fte bie ©teile mieberfaljen , bie fie erfcfjrerft rjatte; id)

mußte bie $ügel meinem (£abalter übergeben unb fprang

au§ bem ©glitten, nacf) bem 53emußtIofen $u ferjen. ©djnell

über5eugte id) mid), baß er nid)t berieft mar, unb e3 gelang

meinem Begleiter, mäljrenb idj bann bie Stoffe tjielt, ben

jungen SRaim, ber atljmcte unb nur betäubt ju fein fcfjien,

in unfern ©glitten I;alb 5U tragen, fjalb $u fdfjleifen, unb fo

lenften mir jur <Btabt äitrütf. $er ®opf be3 gremben lehnte

an meiner ©dljulter, unb mit einer ©orgfalt, beren id) mid)

felbft faum für fäf)ig gehalten f)ätte, bemühte id) mid), iljn

5U ftüfceu unb fdjonenb $u galten. SJcir fdfjlug ba§ §er$

munberbar, fei e£ im SBormurf, ben id) mir machen mußte,

baä Ungtücf fjerborgerufen $u fjaben, fei e3, baß mid) bie

bleiben, eblen 3üge be$ DpferS meiner Unborfidjtigfeit

mächtig anzogen. 3d) füllte gum erften Sftal, baß id) für

einen $(nbern empfinbcn fönnte, baß id) bermodjt f)ätte, mid)

bor il)m ju benüitl)igen, um ein SBort ber $8er5eit)ung ju

erlangen — fur$, id) füllte meinen ©tolj, meinen ättutl)*

millen, meinen unmeibltdjen Uebermutf) in bem Slugenblicf

batynfcfjminben. S3or bem Xi)ox, an bem ©itter etneS ifjm

befannten unfd^einbaren 2Sirtfj§I)aufe§
,

fjtelt mein ^Begleiter

an. (£r ntadjte ben 58orftf)Iag, ben gremben, ber fdjon mieber

fo roeit $u ftd) gefommen mar, baß man i()n mit Unterftüfcung
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au3 bcm (Schlitten führen formte, bort, unter ber £>bt)ut be§

auoerläffigen SßirtfjeS, 51t laffen, ba e§ i()m unb un§ imart=

genet)m fein müfjte, tJCufferjen in ben Stoßen ber Sflefibenj

$u erregen. 3d) machte feine (Sinroenbung, mar nadr) Gräften

bef)ülfUd} unb übe^eugte micr), baft für ben ^Betäubten geforgt

fei. Sü^etrt CTabalier fc£te micf) in meiner SBot)nung ab unb

öerfpracrj, fogleicr) gu bem gremben aurücfjufalrren unb alle

nötigen Anorbnungen ju treffen. %ä) bat irjn nur um
9faH$rid)t, unb ttrirflidf) fam er nacrj ettoa jroei (Stunben

rücf unb erjagte: er fyabt ben gremben, einen jungen ruffis

fcfjen trafen, mieber gan$ erholt borgefunben unb ifm in

feine SSotmung gebraut, roo er fo frtfdt) angefommen fei,

al§ märe ifmt ntcfjtS begegnet. Sdj fragte, ob er mict) bem

gremben gegenüber genannt fjabe, n?a§ er nicfjt in Abrebe

fteffte; boct) bat er nun, roa§ audf) ber SSunfct) be§ jungen Muffen

fei, über bie ganje Angelegenheit ittcr)t roeiter $u reben.

gct) mar in rounberbarer Aufregung. 2)a§ SBilb be§

bleichen jungen 2Ranne£ rooflte mir nidjt au§ ben ©ehanfen

fommen. (5r fannte alfo meinen tarnen, roufjte, bafc ict)

fcfmlb mar an feinem Unfall, unb icf) foüte ifmt fein Söort

ber ©ntfctjulbigung pfommen laffen. @o beriete; id) mich

mit äßaHü, meinem ^ammermäbdfien; r)atte ich mief) bod)

leiber getränt, AüeS mit ihr ju beraten. 3)a8 Stäbchen

erbot fidt) fofort, bem jungen 2Ramt meine (Sntfcbulbigung

felbft ju bringen, unb ich lieg e§ gefdhet)en. <S£ famen burd)

Stallt) ^öotfd^aften tu'n unb her, gleichgültige, oft unfcerftänb*

lia)e, unb enblicr) oerbot ict) bem -äftäbchen, bie SBefudfje fort*

5ufefcen. Aber mit mir felbft mar eine SBeränberung r»or*

gegangen. 2)a$ 93ilb be£ gremben ftanb mir beftänbig oor

ber ©eele, ber SBunfcfj, i^ti roteberjufet)cn , mürbe immer

mächtiger. 9Kit Ungebulb roartete id? Don einem geft jum

anbern, immer in ber Hoffnung, it)m ju begegnen, unb immer

t>ergeben§. $)ie3 machte mich äerftreut, unb AHe§, toaS mir
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fonft SBergnügen geroefen mar, ^atte allen Üieij für midj

Verloren, ®egen ba£ Verbot ber 9$ama (Stettens, gegen

mein gegebenes SSort ging id) auf bie maSfirten $Me, unb

mirtlid) einmal fanb id) ben ®efucf)ten. 9tur flüchtige Sorte
fonnte id) mit ihm mecfjfeln, aber idt) hatte bod) ben SHang

feiner Stimme gehört, menn er felbft auch nidr)t mußte, 511

mem er fprach, ba bie StfaSfe meine ohnehin unbefannten

$üge bedte. 3d) baute mir auS ben Bügen unb bem SHang

ber ©timme ein Söilb beS (HjaraftcrS jured^t unb umfleibete

ben mit Ottern , roa£ id) für ebel, männlich, ritterlich fytelr.

& mar ein fleiner Montan ber ©tnbilbungSfraft, eine Neigung

ju einem felbftgefdt)affenen $beal. £>ie ©age be£ Sßtjgmalion

mieberholie fid^ mir in umgefefjrter SBeife. 2Bie bei Senem
baS SÖiXb feiner $f)antafie burd) bie Siebe $um roirflidjen

Sßkfeii mürbe, fo baute idj mir auS ber roirflichen Grrfdjeinung

ein ^fjantafiebilb juredjt, an ba§ idt) baS gan^e £er£ fjing.

Steine ©ebanfen roaren fo bon biefen Träumereien erfüllt,

baß icf) faum bemerfte, mie mein einziger ©djmutf, ba£ 2ln=

benfen meines SöaterS, bie £irfd)5abn=2lgraffe, fehlte, unb

baß 3)laUt) oerlegen mürbe, al£ id) nad) ber Slgraffe fragte,

©ie fei moljl berframt, meinte ba£ 9Jiäödt)eu
, fic mürbe fic

fidler unb fieser mieber finben. $>ann gab fte üor, ben

©d^mudC , an bem ettoaS jerbroc^en fei, jum Sumelier ge-

tragen ^u ^aben, fdtjalt auf bie Sangjamfeit unb Unjuber-

löffigfeit ber Arbeiter, furj, gab fo ungenügenbe ©rflärungeu,

baß e£ Sebem, nur nid)t mir in meiner ©timmung, Ijättc

auffallen müffen. SDa eineS XagcS ließ mich Mama ($£ceftett
L\

fidt) rufen, 5U ungewohnter 3eit, bie etmaS Slußergeroöfjn-

tiefes oorauSfefcen ließ. Sd) ging, eigentlich mit fdf)led)tem

®emiffen, beim icf) bockte, SJiama ©fUenj fei bafjinter ge-

fommen, baß ich gegen ihr Verbot auf bie SöfaSfenbäUe ge-

gangen mar, unb bann fehlte mir meine liebe Slgraffe, bie

ich a^ Talisman unb ©djilb gegen alle Singriffe betrachtete

Digitized by Google



3>ic 3)amc mit fcen £>ir[djsähnen. 159

Üiecfjt mibernriliig, t)alO bekämt fdjon, trat id(j ein, ba, im

©efprädj mit ber Sftama (Sycellenj — faß ber greinbe. ©in

©ebanfe, ein freubiger, befeeligenber flog burdj meine (Seele.

(Sollte man mid) feinetroegen gerufen haben, foHte er eine

Annäherung fucfjen burd) bie Mama? 3$ tonnte meine

SSemegung nid)t verbergen ; unb meßljalb foKte id) baS auch ?

5lber er oevließ plö^lic^ ba£ Simmer, °^n^ einen 93licf auf

mich 511 merfen, unb nun mußte idf) erfahren, baß berfelbe

Wlann, ben id) liebte, ot)ne e£ mir gan$ flar gu machen, ben

idf) nur beS (Sbelften, Söafjrften fähig fyielt, mit fcfjänblicher,

ungerechterer Auflage unb SBerleumbung meinen SRuf »erlebt,

meine ganje @£iften$ öernid)tet ^atte. Sdr) mar fo empört,

fo gefränft, fo au£ ber retchften ©lüdSabnung in baS tieffte

©lenb gcftürjt, baß id) fein 2Bort ber ©rmiberung für mertl)

hielt unb ood) füllen mußte, baß $We3 gegen mief) fprad).

3d) ging unb mar mir fofort flar, baß id) mid) feinem

meitern S3erf)ör auSfefcen molle, inbem id) nur, of)ne $Iu£ftd)t

mich DöHig redjtfertigen 51t fönnen, meine ganje trjörichte

Neigung für einen ungefannten Unmürbigen hätte eingesehen

müfjen. 3d) sollte nicf)t£ meljr non bem £of, bon ber ganzen

©efeflfcf)aft miffen, in ber i<fj roofjl etnfatj ben S3oben öer=

loren ju haben. (So befahl id) %)laU\) meine (Sachen ju paefen

unb eine fofortige Slbreife ju ermöglichen. S)a3 Räbchen

weigerte ftd) nerlegen, eS fönne nod) nid)t fort, ja e£ magte,

mid) an meine Agraffe 511 erinnern, bie ber ©olbarbeiter

erft in jroei £agen öerfprod^en hätte unb bie id) bodfj nid)t

im <Stid) (äffen mürbe. «Sunt erften 2ßal ftieg in mir ein

23erbarf)t auf gegen bie ^uoerläffigfcit ber ^ugeubgefpielin,

id) hielt i^n nicht jurüdF, unb eingefct)ürf)tert baburd), erfc^reeft

üon ber Energie meines BorneS, gehorchte ba£ Räbchen. Seh

mußte faum, mohin ich mid) menben follte; aber Da fiel mir

ein alter Liener meines SBaterS ein, unb bei ihm fanb ich

auch rpirflich bie äuffoty, bie ich « Slugenblicf brauste.
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Unb Sie fonnten fdjrocigen, ohne aud) nur 511 nerfucrjen

fi$ ju rechtfertigen? rief meine ©roßmama.

SBergeffen ©ie nicr)t
f
Slemence, erttribertc bie ©räfin, aber

mit ganj ^eiterm $on, bog ich in allen meinen (Smpfinbungen

nernid^tet mar unb baß ich mir einbilbete, $)en au§ tieffter

(Seele $u Raffen, ben icf) eigentlich im ©runbe be§ ^erjenö

liebte. 2öa3 lag mir an bem ©erebe ber 2Belt, an meiner

(Stellung, faft möchte ich fagen am Seben, ba id) ihn

berloren tjatte! Ungejügelt in allen (Smpftnbungen, mar icr)

e§ auch im 8°ro.

Unb ber Qoxn mar gerechtfertigt! fagte bie ©roßmama;

ber (Slenbe, roie fonnte er in eitler Prahlerei fich mit einer

Eroberung brüften, bie er hätte berfd)roeigen müffen, felbfi

menn fie fo roahr gemefen märe, al§ biefe erlogen. 84 h°ffc

il)n jefct unb fehe ein, mit roie &iet Unrecht feine ^eitgenoffen

55:r)eilnar)me für ihn hatten.

<St! fagte bie ©räfin unb legte bie ginger auf ben

Söhinb, fdjelten (Sie nicht auf ihn, SUerei fönnte un3 hören,

benn er liegt im Sttebenjimmer unb fdt)Iäft rool)t noch nicht.

SBürbe ber ©raf ntd^t meiner Meinung fein? fragte bie

©rofjmama.

SSielleicht ju fel)r! mar bie Slntroort ber ©räfin, er hat

nun einmal bie ©chmädfje, baß er 9We§, ma§ ich empfinbe

unb thue, für ba$ Ütid^tige hält, unb mürbe auch ™ biefem

gaHe 5U nadfjfichtig gegen mich uno Su ftreng gegen ben

Firmen entfdf)eiben, unb ba§ barf ich al§ gemiffenhafte Bericht*

erftatterin nicht bulben. SRein, ich benahm mich ebenfo

unflug al§ mäbchenhaft, ebenfo unüberlegt in jenem Slugen*

blicf aU untoürbig fpäter. Slber ba§ mar ber geitpunft, in

bem ba3 ©djicffal anfing, meine bernachläffigte (Srjtehung ju

übernehmen, unb Gieret h flt fpäter immer behauptet, mit

©lücf. Sftur in einem fo berfehrten ©emüth, ba§ fich ntd^t

herauSfinben fonnte au§ bem Broiefpalt be§ $er$en3, fonnte
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ber tofle $lan reifen, meinen 9ftuf felbft $u rödjen. SSiffen

(Sie öon bem 2)ueE, in bem idjj felbft als Äämpferm
eintrat ?

SDie ©roßmama erjagte bon ben Briefen, bie in i^rer

§anb feien, unb roenn fie anc§ nie baran gejtüeifelt Ijatte,

überrafdjte e3 fie bod) , oon ber ©räfin felbft auSfpredjen

51t f)ören, baß fie e£ felbft mar, bie ben 9#ann, ben fie liebte,

öon bem fie fid) beleibigt glaubte, im ^lueifampf erfdjoß.

$ie Gräfin legte bie §anb auf bie ©tim, baß ber

©Ratten tief auf ba3 ©eftd)t fiel. 9?ur mit ©rauen bor mir
felbft, fing fie an, fann id) ber ©tunbe benfen, in ber id)

ifjm gegenüberftanb unb nodj einmal ben Stampf oon Siebe

unb §aß furchtbar burdjempfinben mußte. %<f) moHte miefj

Smingen, eiu Statut ju fein, aber ba§ SBeib in mir trug

ben befdjämenben (Sieg baöon. SKod) fjeute, menn idj baxan
benfe, ift e3 mir, al§ fd)manfte td) auf fd&minbelnbem (Steg

über jenen Slbgrunb, unb bodf) mar e§ bie (Stunbe, in ber

©ott in mein §er5 griff, mit ftrcngfter £ef)re, in ber jum
erften äftal mein beffereS (Setbft ermatte, bie ber SBenbepunft

meinet Sebent murte, audf) nidjt allein meines ©efcfyidte,

fonbern meinet ganjen (£f)arafter§.

2)ie ©roßmama eilte auf bie ©räfin $u unb fdjloß fie

in it>re Slrme. (Sie bat fie, nidjt meiter fortzufahren, unb
flagte fidf) an, Erinnerungen fo fd^mer^lid^er unb erfdfjütternber

Slrt mad) gerufen ju Ijaben. 5lber bie ©räfin ^atte fdmell

ifjre gaffung miebergefunben unb fagte rufjig: Sfteüt, ©lemence,

id) muß 5U (£nbe erzählen unb ba3 gleidf). Slleyet miß e3,

unb er fjat iftedfjt. (£3 giebt <Stunben, in benen ©ott bie

Sippen öffnet, unb bann follen mir fie nid^t gemaltfam Der*

fdjließen. (Soldfje ©tunbe Ijat mir gfjr unermarteteS $8e*

gegnen gefd^enft. 2Ber meiß, ob id) ba§, ma3 id) geftern

nid)t im ©tanbe gemefen märe irgenb Semanb ju er^äljlen,

morgen nod) au3fpred)en fönute, unb %i)xe. £f)eilnaf)me buret)

tteuer WoücHenfäafc. ©b. IX. 11
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ein Seben hat ba§ 2lnredjt gewonnen auf mein Vertrauen.

Sie füllen flar über mich werben, mie e§ außer Sutten nur

noch Slle^ei ift. £ürcn Sie mid& big ju ©nbe. $er <Sdf)uß

Don meiner $anb mar gefallen, ber ben Mann nieberftreefte,

beu ich liebte. 3m erften 5lugenblicf mar mir ba3 mie ein

£raum; als e8 mir flar mürbe, glaubte idt) malnifinntg

merben $u müffen. 9lber ich fuc^tc mir noch immer ein*

jureben, baß itf) nur eine unfjcittiolle $flidt)t erfüllt, baß id)

ein 9ted)t gehabt hotte, fo ju Ijanbeln, mich fclbft &u oer=

theibtgen, ba ich SRtenwnb hatte, ber e§ für mich tfjun fonnte.

<&o fam ich ^eim. 9cun aber fanb idt) SCKaUty in gemattiger

Aufregung ; fie fragte, idt) erjagte if;r rücfhaltlos mein 9lben=

teuer, unb ba erft fdjlug ber Unglütfliefen ba3 ©emiffen.

(Sie geftanb mir, baß bei jenen 83otfdt)aften nach bem Unfall

bei ber (Schlittenfahrt fie ber Föching nicht habe miberftefjen

fönnen, fid) für mich auszugeben, unb itjre 93efudt)e bei bem

fcfjönen jungen Mann mehrfach mieberfjolt höbe; ja, ba fie

bod) einmal bie £eforgmß ergriffen hätte, er fönne Sßerbacht

fdjöpfen, höbe fie bie Agraffe entmenbet, habe fie ihm gejeigt,

aber er habe fie nicht mieber h^auSgeben mollen. 2)ann fei

ber (^raf fühl gegen fie geworben, eines $age§ ha&e ei
*

aber unermartet in bringenber §aft ihr feine §anb angeboten

unb fie gebrängt, ftd) fofort mit ihm gu bermählen. 2)a,

SageS barauf, hätte ich ^ pXöfelidt)e Slbreife oon ber Dtefibenj

verlangt, unb fie habe fich im ©efüht ihrer ©dhulö bem nicht

miberfefcen fönnen, immer aber noch gehofft, ben (trafen

mieber auffinben ju fönnen, ber ihr feierlich besprochen

habe, unoermähtt ju bleiben, big er fich mit ihr öereini=

gen fönnte. 9hm fei er bielleicht tobt, fie fdjulb an bem

ganzen UnglüdF, unb all' ihre Hoffnungen auf eine glän^enbe

3ufunft vernichtet. Verlangen ©ie nicht, (Elemence, baß ich

Sfmen bie Aufregungen fd)tlbere, in bie mich biefe (Seftänb*

niffe berfefcten. $er (beliebte mar auf einmal oon aller
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(Scfjulb gegen mtd) frei unb tdf) toietfetcf)t fdjulb an feinem

$obe. ^un tytlt e3 mid) nidfjt länger, idj mußte 9?adf)ridjt

über ifm ^aben
f unb idj ging -utrücf jum Crt unfereä un=

glücfftrfjen .ßroeifampfeS. £>er ®raf log nocf) an feiner SBunbe

barnicber, fo fagten bieSeute im ®afiI)of, ben er betuofjnte.

$)a£ genügte mir nidfjt, id) faßte nur ein $erj, benn id)

mußte feinen anbern Sftatl), unb ging ju bem 2lrjt, ber ifjn

be^anbelte. 3dj fanb einen alten, roürbtgen Wlarm, burd)

ein langes £eben in fegenäootfem Söeruf, burdf) reiche (£r*

fafjrungen e6enfo oertraut mit ben ©dfjmerjcn ber (Seele,

mit ben SBunben be§ ©emütfjeS, roie mit ben Stäben unb

Seiben be§ SörperS. (£r faf) midf) fo prüfenb an, aber fo

gütig, bog ict) midf) ifjm gan$ oertraute, nodf) ef)e er fragte

unb 5ufammenftetfte
f
mag er au§ meiner äSeruurrung fdfjon

Ijalb erraten Ijatte. 58tetteid)t ^atte audfj ber Sranfe tfrni

fdjon über bie 2)inge, bie tf)n beunruhigten unb bebrücften,

Vertrauen gefdjenft, unb ber alte Wann reimte fid) nun ba§

ga^e $erf)ältnif$ jufammen. (£r ^atte ftfjon längft 3>emanb

gefugt, bem er bie ^f(ege be3 langfam ©enefenben anber=

trauen fönnte, ba ber Liener pdf) ganj unfähig unb un*

juüertäffig erliefen ^atte. (£r fragte mid), ob id^ bie Sßffege

übernehmen motte, unb tdj brause nidfjt 51t fagen, roie roitttg

td) auf biefen SBorfdjlag einging. <So rourbe mir bie Teilung

ber SSunbe anbertraut, bie idfj felbft in unglüdfeliger $er=

blenbung burdf) frembe Süge gefdfjlagen ^atte. 3)er 5lrjt ^atte

mich in unfehlbarem ©eroanbe unter frembem tarnen al§

befolbete Shranfenpffegeritt eingeführt, 9hm begannen Sage

meinet Sebent, bereu ^Bewegungen, ©ntpftnbungen, beren

Bogen unb ®Iüd idf) nidf)t ju fd)ilbern bermödf)te. SSaä idf)

bin, berbanfe id) ihnen. £)a§ $erj ging mir auf, unb alle

gelter unb Sßertrrungen meiner ®inbfjeit fielen ab. $a3

tuaren bie grühlingStage meiner (Seele. $er Sranfe ging

fd^einbar mit fd^netten ©dfjritten ber ©enefung entgegen, unb

Ii*
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ba (ernte icf) beten in ben (Stunben ber Slngft, ©ott banfen

in benen ber $8efferung. Soffen <3ie mid) fur$ fein. (£§

mürbe mir leidet, ©lemence, ^bnen meine Sßerfef)rtf)eiten ein*

^ugefteljen; für bie l)eiligftcn (Smpfinbungen meines ^erjenS

feigen mir bie Sorte, Gr liebte mid) — bamit faffe id; bie

ganje (Seligfeit jufammen ; liebte mtc^, bie beja^lte Pflegerin,

bie £od)ter be§ armen görfter§, mie er meinte, unb fein

gnn5C§ fterj, fein Seben, feine $erljaltmffe lagen offen bor

mir. (£§ mar ein toerfcf)lofjene§ S3ud^, aber mit flarer ©djrift,

ofjne geljeimnißöolle 3eicf)en. SBent er e$ auffing, ber Ia3

leicht nnb beutlid) ba§ (Sbelfte unb fRetnfte. SA füllte e§

lange, baß er mid) liebte, elje er e3 felbft mußte, unb bocf)

al§ er e§ mir auäfprad), erfdfjraf id), al§ Ijätte fidf) unermartet

bie sJß]oxtz ^ ©lüde§ öor mir aufgetf)an.

(£3 mar in ber 3)ämmerftunbe, unb ict) faß neben feinem

Sager. $d) fyatte bie ©arbinen aufgewogen, bamit ber lefcte

(Schein be§ XageS in ba$ Limmer fiele. ©r er^lte mir

bon feiner ^eirnat, in ber er Sftiemanb jurüdfgelaffen Ijabe,

ber feinem ^er^en nafje ftelje, mie er überhaupt einfam fei

im Scben. 3$ ^otte bie $änbe gefaltet unb meinte leife t»or

mid) ^in. $)a ließ er einen langen, ernften ©lief auf mir

ru^eu, ben id) nur füllte, aber in tieffter (Seele empfanb

unb nie im Seben toergeffen merbe. (£r fragte nidjt, icf) gab

feine Slntmort, aber mir mußten bodfj, roa3 in un§ borgtng.

(Snblid) fagte er: 9?ein, idf) bin nid)t einfam, menn bu ba

bift, unb nur biet) verlange id^ fcon ber ganjen äftenfcfjfjeit.

faf) ifm ftumm an, al§ berftünbc idf) fein Sßort nidjt,

al§ müßte idE) e£ mir erft flar madjen; bann aber berbarg

id) laut fdjludjjenb ba§ ©eficf)t in beibe $änbe. 2Bem ba§

Seben einen folgen Moment unbegrenzten ©lüdeS gegeben

l)at, dlemence, ber fjat nidjt umfonft gelebt. Seben ober

(Sterben märe mir gleidj geroefen in bem Slugenblicf. Slber

plöfclidf) richtete fid) ber kraule auf Don feinem Sager, faßte
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meine $anb unb rief mit bem 9(u£brutf tiefften (Sdfjmeraeä:

ülftäbcfjen, bu mußt fort, fort Don mir fo batb al£ mögüd),

icf) bin ntd^t frei, meine $anb, mein Söort gehört mir nidjt

mefjr, mir fönnen un3 niemals gehören. — 3)arau fjatte id)

nocfj gar nidjt gebaut, mar e§ mir boct) genng, 511 biet be3

®lücfe§, baß icfj mußte, er liebe mtd), aber erfdjrecft ü6er

ben (Sdjmeraen^fdjjrei , über bie §eftigfeit feinet 2Iu3brucfg

fafj icf) irjn an. (Sein Sluge glühte, tiefet $ioit) lag auf

ben fonft fo bleichen SSangen, bie Sippen surften, unb ber

$tf)em fTog.

3n biefem 2tugenblicf trat ber 5lrjt fjerein. ©rftaunt,

überrafd(jt fat) er ben 3uftanb be§ Sranfen, faf) mid) in

frönen, aber ber alte, beböcfytige Wlann faßte ficf) fdjnetf.

Ijätte er nidfjtS bemerft, traf er feine 5lnorbnungen, 50g

bie ©arbinen ju unb minfte mir, if)m in3 Sflebenatmmer &u

folgen.

2öa3 ift bem ©rafen gefdjefjen? fragte er erfdjrecft; fein

Söhit ift in Söallung, ba£ gieber mit erneuter Sraft jurücf*

gelehrt, unb bie Hoffnungen jur ©enefung, bie SSodfjen auf=

richteten, ftüqen in einem äRoment jufammen.

gitternb, ftammehtb, fo gut idj tonnte in ber 5(ngft,

erjäfjlte tdj 5Me§. Xer alte Wlcam fdfjnrieg eine SSeite unb

fcfjüttelte ben ®opf. @tf)(imm! fefjr fdfjltmm! fagte er bann;

aber (Sie finb nidjt fdjulb, iiebeS £inb, micf) allein trifft bie

JBerantmortung. SSir benfen immer, mir flugen, erfahrenen

Seute, baß mir bie (rmpftnbungen Ruberer oerftefjen unb

(enfen fönnen; aber mir oergeffen, baß Erfahrungen alt

machen, unb miffen nidfjt meljr, mie ba§ 93Iut mattt mit fünf*

unbjmanjig Sauren.

2)ann faßte er meine beiden §änbe, fat) mtcf) mit einem

fo gütigen, bäterlidf) gärttietjen Söüd an unb fufjr fort: $lber

taffen ©ie'S gut fein, liebet £inb, mir merben fdjon 9tatl)

finben, unb auf Sfyre opferfäl;ige Siebe, auf 3^ren fräftigen
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SßtUcn fann icf) bauen, (£r Tratte leife bie $anb auf meine

©tirn gelegt, nicfte einige -äftale freunblidfj mit bem $opf,

roinfte mir, aurücfzubleiben, unb fdjritt in ba§ Sranfenjimmer

jurücf.

9hm fam eine bange ©tunbe; id) mar in§ Snie ge*

fnnfen unb I;örte bie Reiben fpredfjen, erft laut, Ijaftig, bann

immer ruhiger. Söeten mollte idf), beim icf) füllte c§, in

biefer 8tunbe entjdjieb fidt) mein ©efcfjicf, aber idt) tonnte

tti$t$ bitten, nidjt für midf), benu idt) füllte midj fo reid;,

baß id) e£ immer nodt) nidjt faffen fonnte, nidt)t für tbn,

benn td) Ijatte nur für fein Seben bitten fönnen, unb id)

tüoHte e§ mir nidjt flar machen, bag ba£ in ©efaljr fein

follte. fönblidt) öffnete fiefy leife bie $f)ür, unb ber alte $lrgt

fam 5urücf. (£r faf) nadt)benf(id) au3, aber er lädjette boef).

28unberlidt)c Sftenfdfjen, fagte er, bie fidt) bic ebenften Sßfabe

in bie Srre lenfen. 5(ber bie complicirten Setben bedangen

complicirte Slranet. (S£ nrirb toerben, idt) Ijoffe roieber, liebcS

Sinb, aber ©ie muffen mir ucrfprecfjen, bor feinem Opfer

jurücfjufdfteuen.

Sdt) antwortete nidt)t§, aber td) fafj il;n fo feft, fo muttyig

an, baß er fid) ba§ genügen ließ unb fortfuhr: 3uerft müffen

(Sie fid) bon bem ©rafen trennen auf Monate, auf Sfaljre

öieUeid&t

3<fj füllte, nrie mir bie frönen in bie Slugen fdt)offen,

aber id) aroang fie jurürf unb niefte mit bem ®opf.

©ut! fagte ber 5lrjt, unb er barf audj nicfjt erfahren,

roer ©ie finb. 3)a£ mar leidjt, benn fo roeit fjabe idt) nur

mit Stögen hn fymi
imo ©ie ftn0 gefunb unb mutljig. $lber

ber ©raf ift fianf unb ein munberbarer (£f)arafter. Seibens

fcfjaftlidf) in Elftem, ift er e§ audt) in feinem felbftquälerifdt)en

$fttdt)tgefüfjl. 86er folcfje ruhige Seibenfdjaft, bie nie §lu§s

bruef gewinnt, ift bie gefäfjrlidfjfte. 3d) burfte ifjm bie

Trennung nidjt äumutfjen otme Hoffnung auf SSieberfeljen,

Digitized by Google



$ie ©ante mit ben £irfd)$äf)nen. 1G7

auf Bereinigung, ©ic miffcn, roaä bem entgegenfteljt —
ba§ $erfpred)en feiner $anb an bie 2>ame mit ben §irfcf)-

5ö^nen.

3dj madfjte eine unttnfltge SBetnegung, aber ber SCr^t

fuljr ganj rufjtg fort: SSenn mir ifjm Ijeute fd&on 5tfle3

fagten, mürbe er nie in eine Trennung nriEigen, unb boc§ ift

bie für einige $eit notfjroeubig , ba3 müffen Sie mir, bem

Slrjt, fcfjon glauben. 5lber icf) fjabe aucfj ben SluSmeg fcfjon

gefunben, ber 2We3 beruhigt, 2We§ anbahnt, bem idfj feft

bcrtraue. ©rfdjreden (Sie nitf)t, ber ©raf ift einuerftanben

— ^eute Sftacfjt toirb er fterben unb morgen toollen nur ifß

begraben.

3d) erfdj)raf nrirflid) nidjt, ber $on, in bem ber greunb

ba3 fpradf), mar fo berufjigenb unb fjoffnungSreidf)
,
baß idj

if)n nur mit großen klugen fragenb anfalj. (£r lächelte unb

fuljr fort: ©ie roiffen, baß er fein $eftament madjte bor bem

.ßmeifampf, unb Ijaben btctteidjt erraten, bog er baxin bie

£ame mit ben ^trfdjjäljnen aU alleinige (£rbin einfette, (Sr

rcoUte bamit bie ©d)ulb abtragen, buref) unüberlegte^ 28ort

ityren 9iuf, ja itjre Gyiftenj beringtet ju Ijaben. SSenn er

tobt ift, mirb fie feine Qcrbin, unb idj Ijabe ifjm Ilar gemalt,

baß bamit fein 2Bort tfjr gegenüber gelöf't ift unb baß, tuenn

fie bie (Srbfcfjaft antritt, ber SBerbinbung mit feiner Pflegerin

nicfjt» meljr im SSege ftefjt. £er Schluß mag nicfjt gauj

logifdj) fein, aber bie 3«^ifterei be§ (5f)rgefüfy(§ , ber felbft

aufgelegten moralifdjen $flid)t Ijat ifjr eigene^ ©cfcfcbudj,

unb bamit muß btefe (ämtfcljeibuug toof)l ftimmen. Qd; feube

it)m alfo gleidj feinen 9?otar, ben er bor bem £obe nodfj

fpredjen muß, unb ©ie fdjide id) morgen mit bem grüfjeften

in S^r ftiHe§ gorftaftil jurüd. SSiS baljin finb ©ie ber

©aft metner grau, bie ©ie aud), benfe id), auf ber Steife

begleiten ttrirb.

(Et nafjm midfj unter ben 9lrm, unb id) folgte ttnllenloS.
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£er alte $>err mar fo fetter, fo mit fid) aufrieben, baß er

mir baburd) am Oeften über ben Summer fort(;alf, Don bem

©eliebten ohne 5lb|rf)ieb Reiben §u müffen. (£r ging ben

Slbenb nod) einmal jum SRotar, ber in^mifdjcn ben ©rafen

gefprodjen fjatte. $ie @rbfd)aft fei eine fefjr gmeifelr)afte r

hatte ber gemeint, ba§ ga^e Vermögen bielfeitig beftrttten

unb beanfprud)t bon fcerfd)iebenen SBermanbten. $)er ©raf

t)abe nur beßhalb bie §eimath öerlaffen, unb er mit feinem

(£§arafter, ber lieber 2llle§ aufgebe, erje er um ein armeä

©elbftücf ftritte, mürbe felbft faum etmaS gerettet haben.

5lm anbern borgen reifte id) fort. SDer alte greunb flüfterte

mir beim $lbfd)ieb, faft al§ roollte er mid) aufheitern, ju:

£aß (Sie mir bie (£rbfd)aft mit aller SSürbe annehmen unb

bann mit aller Energie erwerben. merbe bafür Jorgen,

baß mein greunb, ber Sftotar, (Sie in ber görfterei finbet,

unb freue mid; fdtjon barauf, mie er prallen mirb, baß fein

(Sdjarffinn if)m baju berfjalf.

(So mürbe id) eine reiche (£rbin, (Elemence, aber e§

fd)ien mein (Sdjicffal, baß id) mir Me3 im l?eben erfämpfen

mußte, im 3roeifampf ben beliebten, mid) felbft im Sampf

mit Sehlem meiner ßrjieljung, meinen Seich^um im Singen

mit unglaublichen Sntriguen, mit bereu (Stählung id) (Sie

öerfd)oneu will.

$)er $on einer filbernen ©lotfe ließ fid) fyntex bem

fehleren Vorhang fyöxen, ber bie $hur jum Nebenzimmer

fdjloß. 3)ie ©räfin fprang auf, eilte in ba£ gimmer, fam

aber gleich lädtjelnb jurücf : (Sagen (Sie, demente, fragte fte

noch in ber xi)üx, ift meine ©efc^icfjte auä?

3)te ©roßmama jauberte mit ber Antwort. 9^ein unb

ja, fagte fie, ich gfoube, ich meiß ben (Schluß, unb bodr) möchte

ich ihn erzählt $aben.

3ch backte, id) märe fertig, rief bie ©räfin; Sllerri, ber

JebeS SBort gehört hat, behauptet aber ba§ ©egentfjeil, unb
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ba fjabe idj ifjm benn überlaffen, ben ©cfjlufj felbft In'nju-

äufügen. 2Iuf morgen alfo; mir rjoten ©ie ab, menn ba3

SBetter fd^ön genug ift jur $u$faf)rt.

(Sie fd^tog bte ©rogmama gärtltd^ in bie 9lrme, unb

biefe naljm $lbfdf)ieb.

$m anbern borgen, mit £age§grauen, mar fdjon ma
chöre grand' maman auf, ftanb am genfter unb faf) eifrig

nad) bem §immel, ob bie Söolfen aud) eine 5lu§far)rt ge-

Ratten mürben. (Sie müffen ifjr jebodt) günftig gemefen fein,

benn ber SBagen be§ Muffen rollte öor, unb fie fuhren jus

fammen meit f)inau§ in§ Sljal, biö fie an einem fdjattigen

$(a^ ausfliegen, um fid) im greien nieberjutaffen.

$ic ©rofcmama tonnte niemals oljne SHüfjrung bon bem

S3erf)äftnif$ ber beiben alten ®atkn unb biefer gafjrt erjagen.

$)er ©raf, tro& feiner ©c^mer^en, bie ifm ganj unbefjülfüd)

matten, mar fjeiter, lebenbig im ©efpräct) , unb bei jebem

Sötidf auf feine Gattin ftrar)tte fein ©efidjt, rote bon einem

©onnenglanj getroffen. SDie alte ©ante mar ununterbrochene

(Sorgfalt für ben ©atten, unb eine anmutfjige, unfdjeinbare.

@dt)er^ unb Dtecferet ffog t)in unb mieber, unb bie beiben

bitten
r
im grauen $aar, bie ein l)albe3 So^t^unbert faft

nebeneinanber beriebt fjatten, otjne faum länger a(3 auf

(Stunben getrennt gemefen §u fein, matten ben ©inbrucf bon

ßiebenben, bie ftdt) eben fanben.

©ott idr) 3f)nen nun meiter ersten? fragte ber ©raf

bie ©roftmama.

SDiefe lächelte: fjabe eben bie Sortfefcung felbft erlebt!

faßte fie.

S)u fief)ft, SKejei, ba§ idf) föedjt hatte! rief necfenb bie

(Gräfin. ßlemence toitt nichts meiter pren, unb e§ ift aucö

nidjtS meiter nötf)ig. (Sie lebten glüdlid) nodt) biete Safjre,

unb menn fie nic^t geftorben finb, leben fie fjeute nodt).

3d) erjage e3 fo gern! fagte Stferd in bittenbem Xon.
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Sftun fo rnadje icf> bic grcunbiu borauf aufmertfam, futjr

bie ©räfin fort, bog bu ein unjubcrläffiger
,

parteiifdjer

23erid)terftatter bift. 3ur ©i'O&mama fyalbflüfternb fügte ftc

Ijin^u: SSeil er immer nodj bcrlicbt ift in feine grau, bte

e3 gar nidf)t Derbicnt.

£>er ®raf lieg fiel) niajt ftoren. Jpuberta, fing er an,

I)at S^nen erjagt, bnfj idj fie &ur (Srbin meinet SJermögcn§

machte, aber ba§ Vermögen felbft banfe idf) it)r. (Sie ging

naa) $n&Ianb. $a£ junge, fdfjöne, mutige äftäbdjen mit

ber rät^fettjaften $8e$iel)ung 5U einem grüfjgeftorbenen machte

Sluffeljen. 28a£ td) nie buräjgefe^t Ijätte, erreichte fte burdfj

Energie, Stiug^ett —
Unb burd^ meine Siebe $u bir, unterbrach ifjn §uberta.

SMeinft bu, idf) tyättt für midfj felbft bie SluSbauer gehabt,

urterfct)ütterlict) auf meinen SRedjten ju befreien, bi§ man mir

juerfannte, tt?a§ man bir beftritten t^atte? (Er mußte ja gar

nidfjt, mie reid^ er mar!

SSäljrenb fie aXfo für midf) fftmpfte, naT;m ber ©raf

mieber ba§ Söort, ^atte td) midj ruljtg bon unferm greunb

unb Slr^t nad) bem ©üben fdjtden laffen. 3)ie bcfdEjeibene

(Summe, bie id) eigentlich als 9?eifegelb bei mir führte, mar

mein gan^eä Vermögen, unb boct) füllte idf) midf) fo reidf).

Sdt) liebte, unb ber 5lr$t Ijatte mir üerfpiod^en, ba aUe

§tnberniffe fortgeräumt maren, mir bie (Miebte felbft f>u*

äufufjren, menn idf) gan$ genefen unb im ©tanbe fei, einen

§au§ftanb ju grünben. l)atte at§ Dilettant gemalt, unb

bie berühmten ©alerieen be3 £rte§, an bem idf) jule^t lebte,

maren e§ befonber§ gemefen, bte midj nadf) 3)eutfdf)Ianb ge*

jogen Ratten. Steine Sclannten meinten, id) fyättt Stalent,

unb idt) bilbete eS mir felbft ein. 5lu§ ber eigenen ffraft

ber (beliebten baö $au8 bereiten 5U fönnen, ba§ mar mein

Straum, unb an bem gena§ td), an bem ttntcf)£ unb fräftigte

fidj ffiittcrtSfraft, (£f)arafter, SebenSmufy Sogar al* äRaler
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«tadfjtc icfj gortfdfjritte, unb mein Sfteifter in (Senf mar gan$

gufrieben mit meinen fdfyneebebecften $ergfpifcen unb grünen

SBorbergrünben mit 6cfymei5erl)äu§cf)en —
©alt! rief bie ©räftn, berfpotte mir meine £unftfd)äke

ntdjt. SWein <Baton im @d)fo& am Sc^mar^en 9fteer ift ge*

füllt mit «leset'« Silbern.

©ie läßt fein anbere« ba3mifd(jen, bamit man nidf)t am
(Sontraft fte^t, U)ie fd&Iecfjt fie finb, fagte ber ©raf.

S^ctn, meil leine«, unb märe e« Dom erften SReifter

ber SBelt, mir fo gefiele, nrie eine« bon beiner §anbt rief

bie Gräfin!

(Streiten mir un« ntdf)t um bie Sötfber, fagte ber ©raf,

fonft erfährt unfere greunbin niemaf«, mie mir un« lieber-

fanben. $>afür aber motten mir ©Ott banfen, bafi mir nicfyt

nötfjig Ratten, bon meinem *ßinfel 5U leben. (£« giebt nur

eine berblenbete, alte ruffifdje ©räfin, bie fo $e?$en§gut ift,

meine Malereien nidfjt fdj(ed)t ju finben. ftanb atfo in

meinem «telier, malte unb malte, oben meifc mit 9(fpen=

glüfjen, unten grün mit Sennhütten, unermüblid^ unb badete

an meine Pflegerin, bie jeben £ag fommen foUte f fo ^atte

ber 9(r$t getrieben, unb laajte über bie S)ame mit ben

§irfc§5äfmen, bie i(f) fo fcfylau angeführt fjatte buref) meinen

improbifirten Job. $a tfopft e« an ber £fjür, ein reic§

galonirter Liener tritt ein, ber mief) gleidfj ruffifdfj anrebet.

©ine reidfje, fd^öne 5)ame fei angefommen, bie midf) 5U fpredfjen

münfcfje unb fragen laffc, ob icl) fie im Jpötel auffutf)eii motte,

ober, roa« nodf) ermünfe^ter fei, im Atelier empfangen fönne.

«ngeljenbe Sünftfer finb eitel, unb fdf)on btfbete idf) mir ein,

mein SDMerruf fei bi« gu ben reiben, borneljmen £>amen

meiner ©eimat gebrungen, unb nun fomme eine, bie ein

bufeenbmal bie Sungfrau im «benbglüfjen faufen motte,

nur bamit tdfj meiner fteinen lieben grau, bie jeben £ag

einlüden fömte, eine allerttebfte SBofjnung mit bem Ertrage
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eigenen gteifceS au§aufcf)mücfen bermödfjte. 5(ber idj fteHte

midfj gan$ gleichgültig, malte weiter, als ob e§ mir gar nid)t

fehlen fünnte, unb warf nur fo über bte ©djulter bie grage

hinüber; 2öie fjetftt beim Sfjre ©ebieterin?

£er Liener ber^og feine ÜKRiene, er mar auf bie grage

tnflruirt unb antwortete mit bem &on, mit bem man !3emcmb

anjumelben pflegt, aber fo f baf$ man e£ burcf) bret Limmer
t)örte: 2)ie 2)ame mit ben $irfdfoatjnen

!

^infet unb Palette fielen mir au3 ber §anb unb matten
einen bicfen grünen $le£ mitten in ba§ rotfje 2Upenglüf)en

hinein. £er $(e£ ift nocf) ba, aber ba§ ift $uberta
T

§

£iebttng§btlb, an bem fein *ßinfe(ftrid) mefjr gebeffert werben

burfte, unb fo f)öngt biefe ©drjeufjlicfjfeit am a HerauffäUigften

Sßlafc jum ©canbal nodt) fjeute in unferm ©aton.

5Uejei ! rief bie ©räftn, bie S)ame mit ben ^irfdfoäfjnen

ftefjt fcfjon auf ber treppe, e3 ift redjt ungafant, fie fo lange

roarten $u laffen, unb Wenn bu bid) in beiue SReifterWerfe

bertiefft —
muß midt) bodj bon meinem ©cfjrecf erft erholen!

fufjr ber ©raf fort. SDie SDame mit ben ^irfdfoäfjnen —
alle garben meiner Sßatette flimmerten mir bor ben klugen.

(£r wirb nie ju (£nbe fommen! rief bie ©räfin. 5lrme

(Sfemence, man fpannt Styre ©ebulb auf bie golter. §tfreit

(Sie benn. günf Minuten hxaufyt err ftd) bon feinem ©dfjrecf

ju erholen, idt) eine ©tunbe, ifjm $llle£ $u erflären, mir Söeibe

adtjt $age, um unfere SSermä^Iung feiern ju fonnen, fed&£

Sßonate, um in ber §eimat ankommen, ein Satyr, um
unfer ©cf^ofc einzurichten, wo er bann wirflicty ba§ Statiner

ber ©eüebten mit feinem g(eifj unb Talent fdfjmücfte, unb

ein tyalbeä Satjrfjunbert , um fidler §u wiffen, baj$ e3

feine glücflidjeren Stfenfcfjeit geben fann, aU wir jtttb. —
2)ie £f)iänen perlten au3 ben grauen Bimpern ber 5Ut*n,
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ltnb bcr ©atte, bielleicfjt um feine Sftüfjrung &u Verbergen,

brücfte bie Sippen auf iljre §anb.

Unb bie Agraffe mit ben §irfcf)5äfmen! fragte fdfjüd)tern

bie ©roßmama.

©ut, ba§ (Sie midj barnadj fragen, (Hemence, rief bie

Gräfin, id) Ijätte e§ bon felbft nidfjt er$äljlt, unb er Ijätte

genug niefit babon angefangen. 2)ie§ ©efdjenf ber ^feubo*

bame mit ben §irfcfj$äf)nen , bie§ mir entmenbete ©ut, bie

Sropfjäe einer fe^r letzten Eroberung, Ijatte ber (Schelm

benn bod) behalten. fanb fie in feiner (£fjatouüe, aU
tt)ir in ©enf einpaßten.

Unb, rief ber ©raf, fie beranlagte eine Heine eiferfüdjtige

(vf;eftanb§fcene, bie einige amar unferer (£t)e, aber —
$>ie ©räfin legte ifym ben Singer auf ben ÜDhmb. ©tili,

2(leyet fagte fie. ©enug, baß idf) bie (Scene bamit fdfjlofj,

baß idfj bie Agraffe anftecfte, fettbem ununterbrochen trug

unb fo ber le£te (Statten einer SScrftimmung au§ ber 83er=

gangen^cit berroifdjt mar. Ijabe mir oft ben ®opf 5er*

brocken, roa§ au§ bem nnmberlidfjen 3)inge, fo bcbeutunggoott

für mein £cben, einft toerben foftte. $eute roeijs idf) e§.

(Sie, (Ilemence, follen fie Ijaben 511m Slnbenfcn an E^ama*

(Sycetfena, ber idi bamit eine <Sdmlb ber $anfbarfeit aafjle,

unb an bie alte Sreunbin, an bie $5amc mit ben $irfd)5äf)nen.

(Einige £age barauf trennte fidf) bie ©rofjmama bon

ben greunben. (Sie falj fie nidfjt ttrieber unb l)örte aud)

nidfjtö mef)r bon tfjnen. (Stma 5ef)n Satjre fpäter fam burd;

bie ruffifdfje ©efanbtfdfjaft ein *ßatfet an bie ©roßmama, mit

ber 5Ibfrf)rift eine§ $eftament§-(£obicilI§ in ruffifdfjer (Sprache,

ba§ fie nicfjt oerftanb, unb mit jener ©dfjadjjtel, in ber bie

Agraffe lag, bie fie feljr gut berftanb. £ie alte greunbin

mar tobt.

feigen (Sie mir nodfj einmal bie Slgraffe! bat idj.

9?ein, fagte bie Saroneffe, öffnen mir bie (Sdfjactjtel ntd)t
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ttrieber. $ie £I)ränen meiner ®roßmama fielen hinein, unb

in ber ©r$äl)lung ift mir ber alte (Scfjmucf ttrieber fo feierlich

gemorbcn, al£ befdjtoöre man begrabene ©mpfinbungen herauf,

ftoflte man if)n berühren. — Sie fdtjloß forgfältig, teife, bic

<3rf)nd)tel fort, mic eine $riefterin ba§ Don if}t gehütete

§cittgthum uertoahrt. ©ie geftattete auch feine ftxaQc mef)t

über bie (Stählung.

<So etma§ muß man ntd^t metter befpredfjen! fagte fie,

fonft ftrcift man ben §auch ber £rabition ab, nrie man ben

Duft be£ alten 2Beine§ Vernichtet, toenn man ben (Staub

uou ber glafdje fe^rt.

Unfcrc Unterhaltung ftocftc beßfjatb bod^ nidt)t, aber fie

I)ieU fid) an bie Sntereffen ber ©egenttmrt, bie bie SJaroneffe

mit größter £ebenbigfeit befpradt). $bgefdf)fonen, nrie fie mar,

entging ihr bocf) nichts, ma§ außen borfiel. Sjcfj mng mit-

unter jerftreut gemefeu fein, aber bie greunbin t^at aU
bemerfe fie e§ nicht. 3r^tHd) h*n9 mxx gegenüber unb falj

ttmnberbar auf mic^ uieber ba§ Portrait ber $)ame mit ben

$irfdrj5äf)nen.
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Von tDitfplnt 3<™fcn.

§lu§ ftittcr 3cit. SScrlog öon ©cbrübcv ^actel. 93ertin 1881.
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SBilfjelm Scnfen mürbe am 15. gebruar 1837 anteiligen*

f)afcn in &olftein geboren, befud)tc bi3 1855 bic ©nmnafien in ßiel

unb Siibccf, ftubierte 1855 — 1860 in ftiel, SBürsburg unb «reälau

2ttebicin, gab aber, nadjbem er 1860 jum Doctor phil. toromotoirt

roorben mar, ba§ tnebtetniferje ©tubium auf, um auSfcr)Iie%ltct) feinem

3)idjtcrberuf ju folgen. S3tö 1862 lebte er in $iel, barauf jioei

3af)re in TOntf)en unb ben Nltocn, 1865 in SBien, mo er fitfj Oer*

t)ciratc)ctc. SSier 3a§re öerlcbte er alSbann in Stuttgart, mo er ein

3al)r lang bie ^ebaetton ber „©djmäbifdjen SSolfSjeitung", bc3 Cr=

ganS ber bcutfdjen Partei, leitete, unb ficbelte bann nadj Flensburg

über, too er öon 1869— 1872 bie „^orbbcutfdje 3citung" rebtgirte.

SBon 1872— 1876 lebte er in ®iel, feitbem in greiburg im 23rei3gau.

(Sr t)CTöffenttict)tc

:

© e b i d) t e.

©ebicf)tcp872). fiieber au3 granfreief) (1871). Um meinet Sebent

Wittag (1875). 9lu§ mccfjfelnben Sagen (1878). «Stimmen be§

SebenS (1881). (Sin ©fi^enbud) (1884). — (^ifc^c ©ebia)te: 2>ie

3nfcl (1875). §olämegtraum (1878). 33or ©onnenmenbe (1881).

3) r a m e n.

®ibo (1870). Suana üon (Safttltci: (1871). 2)cr flamtof für* *Reid)

(1884). $cr SSafunger JWcfl (1884). 3n SBettolS^eim (1884).

3? o o e I l e n.

3Kagtfter £f)tmotfjcu3 (1866). 3m «ßfarrborf (1868). 3)ic braune

(Srica (1H68). ©üätc ©cimfeSr (1869). 9lu3 Sübccf'ä alten Jagen

(1869). Unter fcifeercr ©onne (1869). $ie Suben Don Solln (1869).

©er ©efea beS SKeiftcrS SRattyaS (1869). Weue ftooeftett (1869).

2>a3 (Srbrtjcil beä 33Iute3 (1871). Gimborn & <£o. (1872). tfarin

oon ©djtoeben (1872). ©obnftone (1872). Wmn^ea (1876). Sommer«

gefaxten (1877). 9lu3 bem fe%t)nten 3a^unbert (1877). 9?orb*

lidu* (1879) 3 SBänbc. grüf)ling§ftürmc (1880). 9lu§ ftitter «Seit

(I, II, ni 1881—1884). $er Jeufel in <B%\lta$ (1883). Ueber

bie SSolfen (1882). 3Ketamortf)ofen (1883). $ie Pfeifer oon $uftn*

barf) (1884). $rci ©onnen (1873). 9(u* ben Jagen ber £anfa (1885).

Steuer *RotoelIenfd)a&. ©b. IX. 12
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W o m o n e.

TOnatfa (1871). Sonne unb Statten (1873). $te Wamenlofen

(1873). 9Jad) fmnbert Sauren (1874). Nirwana (1877). SBartljema

(1877). gtut unb @bbc (1877). Fragmente (1878). Um ben Äaifer-

ftu^l (1878). Wacfj Sonnenuntergang (1878). 2)a3 $farr§au8 oon

(SHernbroof (1879). SSom römifdjen 9?cirf) beutfdjcr «Wation (1882).

SBetfunteue Helten (1882). SSom alten Stamm (1884). 3>a3 Sag*
budj au§ ©röitlanb (1885). Ausgang beS föcidicä (1885).

SSon allen Iebenben beutfdjcn ©rjäljlcrn ift 2Bilf>elm 3cnfcn
unftreitig ber frudjtbarfte unb jugletd) an Stoffen unb Stilarten

mannidjfaltigfte. 9?ad)bem er burd) mandjc Sdnile gegangen, ju

Xfjeobor Storm'3, (partes liefen«', SSilljetm 9taabe'3 unb Wnbercr

güfjen gefeffen, fanb er feinen eigenen £on, ben er jebod) in uner*

frf)ööfli$er gütte ju öariiren öerftc^t, nno^fo bleiartig unb an SBert^

unglci# (eine epifdjen Srfjöpfnngcn finb, in allen wirb man bie ftraft

unb ben 2lbcl eine« mafyrcn SMa^terS fpüren. 9ßur fönnen mir nia^t

um^in ju bebauern, ba& bie ©ebilbe biefer tropifdj wudjcrnben

^(jantafie oft in ü)rcr eigenen UebcrfüUc erftiefen
, bafj ein nrilber

Ueberfdjwang finnlidjer Energie bie ©renken cinfadjer 2ftenfdjlid)feit

überfpringt unb eine ^arbcnglut über bie gefdjilberten Vorgänge

unb giguren ergtefet , in weldjer juroeilcn bie Umriffe Derfdjmimmen

unb nid)t$ übrig Bleibt, als eine 9ieü> feffclloS burdjeinanbergeiren»

ber Stimmungen. (Sine SJcafart'fdje Neigung $u ganzen färben,

ju üppiger 33eleud)tung unb auf bie Spifce getriebenen 2flotiöen madjt

manage oon 3enfen'8 bebeutenbften Arbeiten bodjnur $u blenbenbcn

groben cineS ungewöhnlichen XalentS, in beffen Sdppfungcn mir

3Jeaj3 unb Stufje unb ben bämonifdjen sJteij be$ (Sinfadjen öermiffen.

SSo jebod) ber $>idjtcr fid) $u jügcln unb mit feinem $cid)t!jum

§au§ ju galten weife, fteljen it)m alle ©aben ber 9lnmuu), alle

gcioinnenben §eraen3töne ju ©ebote, wie in ber fleinen Lobelie, bie

wir $ier mitteilen, unb beren lidjte SageSfarbeu nad) unjerem 3)a*

jür^alten baS bengaliifa^e geucr, baS bie giguren bc8 berühmten

.<&)\>X)\tont" umflacfert, in gefunber griffe unb Älarljeit überglasen.
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[f^ltaufjen fallen bie ©iebelftfjatten ber §äufer aB fur^e

Silhouetten auf bie Straften ber norbbeutftfjeu ©tabt.

(Sie gehört nic^t $u ben fleinen Sanbneftern unb ift nidfjt teb=

lo§, aber bodj fet>r Pitt. SßenigftenS um biefe SageSftunbe,

obtooljl an bielen ©teilen arbeitfame Xptigfeit Ijerrfcfjt. 5(n

SSinben unb glafcfjenaügen Serben große ©allen ju ben

©peid^erräumen ber Saufmann§l)äu|er fjinaufgefyoben unb

burdj bunfle, inmitten be§ fd^on an fidf) fcfjmalen $rottoxr§

aufgefdfjlagene ®ellerlufen fjäffer unb Giften l)inabgelaffen.

Qoti) in ber fonnentjeißen 3untnad)mittag§htft fdjeint meber

ba$ (Sine nodf) ba§ Rubere ein ©eräufdfj 511 erregen. 3)a£

knarren ber angefpannten ©eile unb ba§ Sollen auf ben

SBal^en fjört fiel) an, alS fomme e§ au3 meiter gerne
;

feXbft

ber ^mffdjlag eine§ fortgeführten $ferbegefpann8 auf bem

©teinpflafter öerfjaUt naef) menig s#ugenblitfen. (£r fyat

etma§, mie menn 9llle£ im £raum bor fid} ginge, unb gleid&er*

metfe Hingen auef) bie (Stimmen ber beim 8ttfc unb 9lulabeu

befdfjäftigten Seute.

$lnbere -Ufenfdjen fommen bafyergegangen, faft alle gleich

mäßig langfamen ©dfjrittS unb ftdj bann unb mann mit bunt*

feibenen &afcf)entücf)ern bie ©tirn trotfnenb. ©ie fjaben öor*

12»
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nriegenb redjjnenbe ®efidf)ter, unb roer fie genauer anfielt,

brauet faum if^r ®efprädfj ju bernefjmen, um ju tt>iffen, baß

fie ßalculationen anftellen unb in gefd)äftlicf)er Söeranlaffung

buref) bie ©tragen Dintoanbern. S^ei bon if)nen galten int

©Ratten eineS mit bem oberen ©toefroerf roeit übergebauten

§aufe§ an unb tauften lebhaft, allein trofcbem ebenfalls

merfroürbig geräufdjlo§ if)re $lnficf)ten über bie am SDJittag

auf ber 93örfe eingetroffene <ßarifer 9tacf)ridf)t bom ©tur$

be§ SftinifteriumS be$ £er5og3 Slrmanb gule§ bon *ßolignac

au§. ©ie finb nidjt (£iner Meinung in Söejug auf bie fidf)

barau§ ergebenben bemnädjftigen §anbel§conjuncturen unb

bebattiren mit eifrigen (heften. SDann fe^en fie ifjren 2Seg

fort; bom tyodf) bie ©ipfel überragenbeu aftarienfircfytfjurm

ftfjlägt e8 brei Uf)r, unb ber metallene Slang berfummt buref)

bie roieber leer geworbene ©trage.

2lm oberen Sftanbe berfelben, bem 9#arftpla£ ju, liegt

ein grogeS, behäbiges §au3 bon ber Söauart au§ bem Anfang

be§ borigen 3&Wunbert8. (£3 tjat ba£ einfache, bodfy an-

fjeimelnb^nnirbige ^lu^feljeit einer alten, geräumigen ^atri^er*

roofmung; auf ben braun^djroch^licf) nacfygebunfelten $\t§tU

Pfannen be§ fteilen §elmbadf)e§ baben fid) bie Rauben in ber

©onne. Unten finb bie genfter mit roeitauSgebudjteten, t)eU*

graufarbigen (SifentraUen bertuafjrt, bon ber Xfjür in ber

sJ)iitte be§ ©ebäubeS blirft ein glänjenb polirter Sömenfopf

al§ Snauf be§ altmobifdjen, maffib=meffingenen SlopferS.

2)od) bebarf e§ feinet $Inpod)en3, benn bie Xf)ür öffnet

fidj ber auf ben 2)rücfer gelegten §anb bon felbft. @in mit

buuElen ©teinfliefen bebeefter fjoljer unb roeiter Slur münbet

nadf) hinten auf nicfenbeS ®artengebüfd), ba§ bem 5luge be§

bon ber feigen, blenbenben ©trage $ereintretenben grüner

erfdjeint, al§ bie Zäunte unb ^flanaen braugen in Sßalb unb

gelb. 3n ber Sftitte be3 glur§ füfjrt eine breite ©idfjenfjola-

treppe nadf) oben, auf ben ©ocfeln ber beiben Pfeiler unten
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fte^en lebensgroße ©tatuen ßlio'S unb (£uterpe'3 mit ihren

Attributen in ben §änben.

$)te beiben giguren ^aben etma§ ungemein ©cfjtoeig*

famed, ba8 fie bem ganzen Sftaum um fte her mitteilen.

9ftan fühlt, baß fie fief) feit einem falben ^afjrhunbert nicht

um eine Sinie befcegt haben, bog bie franjöftfc^e föebolutton,

bie SBeltherrfchaft unb ber ©tur$ be3 Seifert Napoleon, ba3

Aufhören be§ beutfehen ^eidf^ unb bie ©rfinbung be3 beut*

fdfjen 58unbe§tag§ an litten borübergegangen finb, ohne ihre

©tettung im ®eringften ju toeränbern. Auch tt)a§ feit ben

Sagen ber ©roßbiiter im §aufe um ihre Sßoftamente ge=

fdjetjen, ^aben fie getoahrt, aber bie§ ha * ebenfo menig einen

tüanbel^aften ©nftuß auf fie ausgeübt. @3 liegt etma§ ab=

fonberlicft AnblicfenbeS in ihrer gleichmäßig ruhigen (Maffen*

heit, al§ ftänben fte mie 5tt?ei SSöd^ter an ber £reppe, um
bie $eit nicht fymburd) $u laffen.

dennoch läßt biefe broben, mo bie ©tufen abermals auf

einen umfänglichen SJorflur auSmünben, ihre Stimme Der*

nehmen, unb jtt)ar ift e3 bie einige, toeldtje bie fonft laut*

iofe ©title be§ §aufe§ unterbricht. Stüifdt>en großen, tief«

braunen ©cf)ränfen mit gebrefyten ©äulen unb auSgefchnijjten

geflügelten (£ngel£föpfen fteljt eine big jur $>ecfe reic^enbe

Äaftenlpanbuhr. 3)er lange Sßenbel geht tiefenb hin unb her,

unb ber Seiger bewegt ftd) ruefartig in minjigen Abfäfcen

über ba$ filbergraue 3ifferMatt. 3)urch bie Keinen, runb in

JÖlei gefaßten ©djeiben eine§ h 0C^9ettJö^ten genfterS fällt ein

fchräger ©onnenftrahl, unb in ihm flimmern golbene ©täub*

<hen, bodt) unbewegt, benn fein leifefter $auch regt bie Suft

be8 SBorplafceS, unb bie an bemfelben befinbftchen £hüren

fehen auS, als müffe e§ fynttx ihnen ebenfo leer unb leblog

fein, toie auf biefer Seite.

beinahe ift bieS auch ber gaU, bodt) nicht ganj. @ine

betfelben öffnet ben 8ugang in ein großes Limmer, bog ber
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(Erbauer be§ £aufe§ mutmaßlich al§ gamilienfaal beftimtnt

gehabt, ©eitbem hat bie 3^it manche (Erneuerung baran

nötfjig gemalt, aber jebe berfelben tft nur eine SBieber*

herftellung be3 Urfprünglichen gemefen unb hat ba§ (San^e

getreulich bemaljrt, tüte e$ bie erften 5Iugen gefel)en. SSenn

fie jurücffommen fönnten, mürben fie e§ genau ebenfo mieber-

finben: bie meißen ©tucfembleme am $lafonb, ben matt*

grauen Sußboben unb ba§ gleichfarbige ^oljgetäfel ber Söänbe,

bie gelben Vorhänge an ben öier auf ben ©arten f)hum§*

geljenben genftern. 2ln biefen alten finb bie Sftouleauj au§

ungebleichter Seinmanb herabgelaffen, um ber ©onne ben

3utritt mehren, $)aburcf) tft eine £albl)elle entftanben,

ein £icf)t, nrie manchmal träume e3 um $)inge legen.

SDaS ÜEfteublement be§ großen Raumes ha * fi<h vielleicht

etma§ mit bem ©ang ber 3aljre oeränbert, benn an allen

bemeglichen ©egenftänben mobelt bie $eit, unb bie ©dt)reiner

unb Drechsler fdjreiten mit ü)r fort unb 5ittfen über ber-

ultete formen bie 2lcf)fel. 2)och auch biefe hochlefjnigen unb

fteifbeinigen ©tüljle in ben genfternifchen unb um ben tief

nachgebunfclten äftahagonittfeh ftammen frfjon Don bem oorauf*

gegangenen ©efd)lecht. (Ein ouffa^lofer, fehr großer, faft

quabrattfdf)er, in ber Sflitte mit grünem Xucf) überjogener

©chreibtifch fcheint in unbräuchlicher Söeife nach befonberer

Eingabe Verfertigt ju fein, benn in fonftigen Käufern ift für

biefen Qtoed ber ©cf)atutlen=©ecretär hetfömmlich, ber burch

ben Sftiebequg einc§ auägemölbten 3öflöGtter3 au§ feft ju=

fammengefügten ©tabmellen gefchloffen mirb.

©ine£ mürben bie mieberfehrenben klugen ber ehemaligen

SBemofnter oöHig oermanbelt finben unb mit groß befrembetem

Sölicf anftaunen. $>ie langen SÖanbe be£ Limmers, uon benen

ju ihrer «Seit gamilienporträtS in gepuberten SlHongeperücfen

herabgefdjaut, finb mit einem eigenthümlichen Stroth bebeeft,

ober öielmehr oöUig öerbeeft, fo baß man bort feine $anb*
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breit bon bem *ßanee( unb ber roeißen 5#armortapete tüo^r*

nimmt. Statt it)rer füllen ben SRaum ^mifd^en SBoben unb

£ecfe große unb Heinere bieretfige ©la3fäften, au£ benen

überall funftbott au§geftopfte SBögel mit grellen ®(a8augen

fyerborfetjen. SSom (£onbor bi§ 511m (£oübri unb bom Stein*

abter bi§ jum ©olbfjäbndjen. lieber ber giurtfyür ftaftert

ein 2Ubatro§ mit auSgefpannten gtügeln faft um boppelte

99?anne3tänge; jebe ornitt)o(ogifcf)e (Gattung ift bertreten, 511=

meift in mehreren (Sjemptaren , ba£ eine in ber Oiulje, ba£

anbere in ber ©etoegimg unb in ber djarafteriftifdjen SIrt

ityrer Sebenäfüljrung. 3)ie 9Mei)"e miegt fiel) am 3tt>rig» unb

ber ©eerabe ftefjt regto§ tjorrenb auf einem gelSftücf.

ÜKit aufterorbentücfyem ©eftf)icf unb nriffenfdjaftlicfjer

©orgfantfeit finb bie Hefter fjergcfteflt, in @anbf)öf)Ien brüten

9)iöben unb Söilbenten auf ben bunt gefprcnfeltcn (Siern.

(£3 ift eine rounberlid)=tobtlebenbige ®efeflfdjaft, bie ftcfj ba

au§ äfteer unb Sanb unb aßen Qonen be§ (£rbball§ 5u|ammen=

gcfunben, unb be)onber§ blitfen bie (Sulen mit bem ftarren

gelben 3;ri3frei§ um bie Sßupitfen getyeimnißbott in bie ber*

fjängte (Sonnenhelle be8 #immer8 tu'nein.

$In einer ber SBänbe fter)t unter ben SBogelfäften ein

IjatbeS $)u£enb ungefähr mannäfjofjer grauer (Sdjränfe. ®ie

finb größtenteils geöffnet unb aeigen eine lange 2)oppetreif)e

bon (Schubfächern. Einige berfelben finb §ur §älfte fjerbor*

gebogen, unb unter ben breiten ®(a§be(Mn, bie ifyre Ober*

wank bilben, befinben fidf) an befonberen Ijo^en Nabeln auf*

gefpießte 3fafecten. 3n bem einen ©djranfe (Schmetterlinge,

im anbern Safer. Gamben SibeHen, Lienen unb i)toe\*

flügler aller 2lrt, jebe§ (Sjemplar mit einer Meinen rotten

©tiquette unter ftcf> für bie $luffd)rift be§ lateiniftfjen ®attung§*

namen§ unb einer blaugcränberten für ben ber (SpecieS. <Sie

finb alle gefteeft, al§ ob ber ifjuen gufommenbe $lafc mit

bem $\tM unb bem SSinfelmaß beftimmt märe, unb fein
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©täubten haftet an ben Schubfächern roie an ben ©laSfäften

ber Bogel.

(££ ift unnötig ju fagen, bafj auch bon biefen ^er fein

$on bie Sautlofigfeit be§ §aufe£ unterbricht, nur auf bem

§oljranbe beS SchreibtifdjeS tönt ab unb $u ba£ leife

flapuer eineS fletnen metallenen ®egenftanbe£. $)ort fifct

oornübergebücft ein SDknn mit roeifcem, fur^gefc^nitten^tiott-

paarigem ®opf unb einem ausgeprägten Bogelgeficht. @r
trägt eine in ber ©egenb nicht üblidje blaue Bloufe, ber*

jenigen ähnlich, mit melier bie Dbftfärrner auS springen
bi§ nac§ 5Rorbbeutfdt)Ianb fommen, bei genauerer Betrachtung

finb jebodt) Schnitt unb (Stoff anbrer 2lrt unb roetfen auf

fran^öfifchen Urfprung hin. hieben ihrem Inhaber ftefjt eine§

ber <Sdt)ranffdt)ubfädt)er, Don bem er baS ©laS fortgenommen

unb einen mutagen Schmetterling an ber SRabel he™uS=

gehoben. (£r ftecft benfelben mit einer ^tncette auf eine bor

ihm Itegenbe Sorfplatte unb betrachtet ihn burch eine in

fchmar^eS §orn gefaßte fioupe. Sftun fchreibt er einige Söorte

auf ein Blatt, jieht bie -iftabel roieber heraus unb berbeutlicht

fich mit §ülfe ber gefchliffenen ©laSlinfe bie Unterfeite ber

glügel beS unfcheinbaren ^nfectS. $)ann geht feine geber

abermals über baS Blatt.

$)abet leuchtet eS mit einem lebhaften ©lanj in feinen

aufjerorbentltch flar blicfenben klugen. Sie berratfjen ge=

fteigerte $lufmerffamfeit , Ueberrafchung , unberfennbare ©r*

regung. JJtt biefer menbet er ben ®opf unb fdt)aut einige

Secunben lang mechanifch hinter fich burcfjS $\mmtx. Seine

©ebanfen finb bei feinem ber ©egenftänbe, über bie fein

fuchenber Bücf ^inge^t
r
unb er muß fich lieber befinnen,

toaS biefer gemollt. 2lber bann ruft er laut:

Silene! Silene!

^ßapa! 3^h fontme! antwortete eS auS einer Sfteben*

thür, unb eS flingt überrafchenb unb lieblich, baß eine folche
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«Stimme burcf) bie *ftadt)mittag§ftille au3 bem lautlofen §aufe

fommt. ©inen SugenMtd nad&ber öffnet fid) bie $pr, unb

bie berufene tritt über bie Seemeile.

5ln ben langen X5n f
ectenrtabeln in bem Sdfmbfadf) auf

bem Scfyreibtifd) finb lauter 93läulinge bon berfdjiebener

©röfce unb garbenabftufung enthalten, unb auf ben erften

fölxd regt e§ ben (Sinbrucf, als fomme au3 bem Sonnengott)

be§ 9?eben$immer$, bem feine SHouleauj mehren, ein grof$e§

(Somplar biefer Sagfaltergattung ober ein 2öölfdf)en berfelben

I)ereingef(attert. 2lber bann ift e§ ein !£Räbcf)enfleib bon hlafc

blauem Sernauyftoff , roie man ifm läufig in ber geit fieljt.

Uln ben Slermeln beSfelben fcf)lagen fidf) bielfad) gefältelte

<Spi£enmandfjetten um bie finberfjaft fdfjmalen §anbgclenfe

unb ebenfo am £al§au§)dmitt be§ SHeibeS, bon bem fidj ber

blonbüberfcfjeitelte $opf roie auf einem fdfjlanfen 23lumenftiele

§ebt. $)arau§ flauen roieber jmei Söläulinge fjerbor, boef)

triolettfarbiger , fammetartiger, al§ einer in bem Sdf)ubfad).

®ie Stirn über ü)nen aber ift ein roenig borgeneigt unb

erinnert an ba§ niefenbe $öpfdfjen ber Silene benannten

gelbblume.

Ste&fjalb ruft ü)r Sater fie feit ®inbertagen oftmals fo,

benn fie Reifet in Sßirlicfyfeit nid)t Silene, fonbern trägt

einen norbifdjen Dlamen: Sßebtna, roie ifjre fdjon feit ad^t*

^efm Sauren bei i^rer ©eburt berftorbene Butter. 2)od^

and) bie Seute in ber Stobt fjaben fidj im Sauf ber 3a^re

baran geroöfmt, bon iljr al£ bon Silene §erme3 $u reben,

nne biefelben unter fid) ben SBater be§ S0?äbc§en§ nicfjt anberö

oI3 ben Sogelboctor benennen. ÜRandjmal fommt bieg bera

fo ^Bezeichneten felbft §u ©eljör, bann ^at fein läcf)elnbe§

$opfnicfen etroa§, ba£ ben tarnen bollftänbig rechtfertigt.

(£8 ift fein Spott in bem Söort enthalten, unb er geroaljrt

auef) feinen barin, benn er ftefyt aU Hbfömmling eine§ alten

^atrijier^aufeg ber &abt unb reifer Sßrtbatgelefjrter im
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unbeftrtttenften 9lnfel)en unter feinen Mitbürgern, obrool)! er

ficf) mit feinem berfelben in gefeEigem Umgang beftnbet.

Slber löge ein fpöttifcher 5lnflang in bem itjm betgelegten

SftamenSattrilntt
, fo mürbe er ebenfo ba^u lächeln unb fidj

ebenfo roenig barum befümmern.

Söa§ foH ich ,
*ßapa ? fragte Sßebina , unb er jie^t fie

mit einem §anbroinf an fid) ^eran. <Sier)
r

beutet er auf

bie mit jafjlreidhen fleinen klugen bebedten Unterflügel be§

auf berCberfeite fdjroarabläulidjen (Schmetterling^ — Säfjle,

©ilene I

(£r braucht ntctjt l)in$uäufügen , roa§ fte ^ötjlen fott, fie

roetf3 e§ genau unb antwortet fdjon nach einigen ©ecunben:

(£3 finb breiunb^manjig.

^reiunb^manjig klugen, mieberljolt er unb bre^t ben

galter nad) oben jurücf, unb e§ ift ba3 2öetbcr)en oon Ly-

caena Alsus, ober fann e§ etroa3 5lnbere£ fein?

2)a§ SKäbchen fdjüttelte ben Sopf. Sdt) glaube nidt)t.

S)u glaubft — e£ leuchtet, roie er e3 abermals roieber-

holt, faft roie mit $iamantftrat)len au§ feinen klugen — unb

bod) ^at ba£ 2öeibd)en oon Lycaena Alsus — gü&li) nennt

e§ minima — nur ae^tje^n klugen auf ben Unterflügeln.

2Ba3 ift ba§, ©ilene?

©ie antwortet: ©ine Slbart, *)3apa, unb fieljt fidf) plö>

lief» nac^ *>e* Slurtf)ür um, burdt) bie ein leifeS ®eräufch

gefommen, al§ fteige ein gufj braußen bie treppe fymn.

$>odt) er legt bie freie $anb faft ^efttQ auf ihren 5lrm unb

entgegnet:

©ine Slbart? Ober gar Socaloarietät nur? Alsus mit

breiunbaroanjig Slugen? 3df) backte, bu ^ätteft mef)r entomo-

logifdjeä Söerftänbnifj. 3$ nenne e§ nicht Alsus, ich nenne

e§ 5lrt — eine $lrt, bie noch feinen üftamen fyat, bie 9cie*

manb bor un3, auch Sabriciug nicht gefannt hat. ©riunerft

bu bich, ©ilene, ob bu ba§ ©jempfar gefangen ober, auS ber
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Sftaupe gejogen fyafi? 3dE) bitte bid^, befinne bidf) genau, e§

ift bon !)öd)fter 28idt)tigfeit.

$a gettnfj, $apa, unb if)r blonbeS ®öpfcf)en beitft fio>

bar angeftrengt nadj. 2)od) ba§ ®ef)ör befjinbert fte babei,

beim e§ ift immer nodj, a(§ ob ba§ ©eräufd) oor ber £ljür

fortbauere. @rnblidj faßt fte ba3 (£rgebnijg itjre§ (SinnenS

jufammen unb fagt:

3dj metg e§ jefet beftimmt, baß idj ifm mit ben anbern

SÖIäuftngen jufammen auf ber Sßadjuriefe gefangen Ijabe.

5luf ber Söacfjmiefe — fefce bid) unb fdjrctbe fogteidf)

alle Umftchtbe, tote fte bir nodj im ®ebäd^tntg finb, nteber.

$u rcirft bid) erinnern, ob Melilotus auf ber SBtefe blühte.

$)ie Sftaupe bon Lycaena Alsus lebt nur auf bem (Steinflee

unb ber ®ronnridfe, ber Coronilla varia. 3)a£ ift aunädjft

bie #auptfadf)e, feftjuftellen, ob biefe beiben Sßffanjen fid) an

bem gangort befanben ober nidfjt!

SBebtna fycit bie geber genommen unb ein roeif?e§ 33(ätt*

dtjen, roie fdjcn biete anbere bon gleichem gormat befcfyriebcn

auf bem $ifdj liegen. 3m Moment, mie fie ju fcfjretben

beginnt, tönt unberlennbar ein Ieife§ Klopfen an ber Sfjür,

ba§ fie fdf)neH bie (Stirn fjebt unb fagt:

3d) glaube — e§ —
$)u glaubft, baß Melilotus bort geftanben, Sinb? ©ut,

gut — roenn audf) — e§ tnare fatal, aber eS beroetft immer

nod) nidf)t§. 9?idt)t§ gegen ba§ 9?eue, ba§ id) bermtttelft ber

£onpe entberfe. Ober Ijaft bu etroa eine S8arietät be§ Söeib*

cf)en§ Don Lycaena Alsus gefef)en, bei ber bie (£oftalrtppe

be§ $orberflügel§ mit biefer ©udtjtung au§gefcf)roetft märe

unb eine bunfle «inbe über ba§ 2öurgelfe(b ginge? SBiÜft

bu bidf) öieffeidjt überzeugen? D?un?

£er 2>octor §erme§ fteljt mit triumpfjirenbem ©efidt)t

neben bem 9ftäbd)en, ba§ jefct ben (Schmetterling burd} ba§

23ergrö§erung§gla8 betrankt 5(n ber £f)ür tönt ba3 $odjen
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ettüog bernefymlidjer , allein ba§ fonft toogelgeljörfd)arfe Dljr

be§ Entomologen fjört e§ in ber Erregung be§ $ugenbltcf3

nidfjt, nur 2Bebina bücft ben Sopf nodf) etmaä tiefer auf t§r

SBeobadfjtungSobject unb erttribert:

3cf) glaube, e§ — bu ^aft $edf)t, e§ mufj eine neue

2trt fein — tc^ glaube, e§ tjat geflopft, $apa —
Eine s#rt, bie id^ entbecft, mir «eibe! ©eflopft? 2öo?

3><i) bin für Dfremanben $u fprecfjen.

©ie blicft jögemb auf bie $f)ür. SBielleicfjt ift e§ —
$)0(t) nur eine (Spielart? 2)u ttMUft mir bie Entbecfung

nidfjt gönnen, fd&eint'S. ©ei unbeforgt, idj toerbe bei ber

Söefcfyreibung beinen tarnen mit nennen. E§ macfjt midfj ftolj

auf bid^, bafc bu ebenfalls mit SJerbienft baran befifceft. $lber

ärgere midfj jefct nict)t mit unbegrünbeten 3^eifeln, @ilene!

D getoig ntcfjt — e3 ift fidjer eine anbere 2lrt, ant*

toortete fie f)aftig, beinahe erfc^rocfen. meine nur —
bietteidjt ift e3 §err Sftorbmann —

2)er Etoalb? 2Bo? 3a fo, e3 Ijat geflopft, fagft bu. $>a§

toäre bortrefflidj, fäme ja nne gerufen, herein!

$)ie beiben Städterinnen unten auf ben Pfeilern ber

treppe f)aben in ber $ljat ^fcntanben jltufdjen ftd^ fjinburdf)*

gelaffen, benn bie £f)ür öffnet fidfj auf ben Sftuf, unb ttnrflidj

tritt ber S8ermut^ete, Eroalb SKorbmann, ber ©o^n eine§ feljr

reiben ^anbel^errn au§ ber 9tad()barfd&aft, Ijerein. Ein

grofjgeroadljfener, fcfjlanfer junger Sßann öon etroa aroan^ig

ober einunb^manaig Sauren mit fel)r ^übfd^en, intelligenten

Sügen, tueldtje burcfj ein geroiffeS EtroaS fogtetdt) funb tfjun,

bag er nid§t bem gefdjäftlidjen Söcruf feinet Sßaterä gefolgt

ift, fonbern eine toiffenfdfjaftlid^e Saufbafjn eingefdjlagen Ijat.

$n feiner Sttiene fcfyeint ein überaus offene^, ftubentifct) freiet

SBefen ju liegen, unb e§ fteljt in überrafdjenbem ®egenfafc

ju bemfelben, roie er beim Ueberfdjreiten ber <§df)roeUe jau*

bernb unb fcerlegen=ftf)üd)tern fragt:
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©töre idt) aud), §err Sammerrath?

liefen merfmürbigen £ttel hat bie Regierung beut

SBogelboctor $ur Belohnung für feine ovnüfjologtfctjeit unb

entomologifchen S8erbienfte um bie geflügelte Sfyiermett beS

SanbeS verliehen, unb e§ ift nur ein 3wfatf r er gerabe

mit biefer ^u^eid^nung bebaut roorben ift, benn er ^ätte

ebenforoohl SriegSratt) ober Suftijratf) $u roerben Vermocht.

9hm menbet er fid^ hocherfreut um unb entgegnet:

©ie miffen, baß ©ie mir immer ttullfommen finb, lieber

sftorbmann, unb jumal in biefem Slugenblicf. (£§ ift tmrfltdj

bemunbernSroerth unb erfüllt mid) mit ben beften Hoffnungen,

roie bie ©ilene ihren ©ehörSfinn bereits auSgebilbet $at,

benn fie f)atte offenbar 3hren 'Sc^iritt braufjen unb 3hre

be§ 9lnflopfen§ erfannt unb fagte, baß ©ie e3 feien.

O nein, $apa — fo fdjarffjörig bin ich nicht — ich

Vermutete nur — benn roer foHte fonft um biefe Seit —
fällt ba3 Räbchen, bie jefct gegen fie gerichtete Begrüßung^*

Verbeugung be§ jungen 9ttanne§ ebenfo erroibernb , ein , unb

biefer ftottert leidfjt:

3cf) fflnt grabe Vorüber unb roollte mich erfunbigen, ob

bie Sftaupe Von Sesia Cephiformis fidj bereits Verpuppt f)at.

3ür ben gatl, baß e§ noch einige $age anftehen foHte, ^abe

ich emen 3uniperu3$roeig mitgebracht.

(£r 5ieht ben SBachholberbufch auS ber £afd)e , ber

Sammerrath Verfefct eifrig:

(Sie finb ein vortrefflicher SOcenfdr), lieber (Smalb ; e£ ift

ein beflagenSroertheS Unglücf, baß $h r $ater nicljt julaffen

miß, bog ©ie Zoologie ftubiren. guriften gtebt e§ mahr*

haftig mehr, als bie SDcenfchheit brauet. 3hre forgfame

Beobachtung erinnert mich manchmal grabeju an §errig=

©chöffer, unb in ber ©chä'rfe ber Beftimmung mürben @ie

einmal SabriciuS erreichen. (Sin roahreS ©lütf, baß ber
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3ufaE ©ie je&t borbeifüfjrt. (5r foH entleiben ,
©ilene,

bann wirft bu hoffentlich beine SBebenfen auch fallen laffen.

SBebina antwortet: 3d) bin ja gan$ betner 9fleinung,

*ßapa, unb e§ ift gar nicht nöthig, bafe §err 9?orbmann —
$)ocf) ihr Spater unterbricht fie : 2)a§ ift bie alte Sftibalität

jwifdjen euch * tyx Reiben traut euch nie unb glaubt
,
geber

ben SInbern 5U überfehen. rvw&i otavxbv, fagt ber Sßeife,

ba3 ift bie erfte ^orfchrift. 25u bift auf gutem SBege,

©ilenchen, aber (£walb ift weiter al§ bu. (£8 fommt nur

auf bie <Sadt)e an, bie eigne ^erfünlichfeit mu^ babet uöllig

gleichgültig fein. SU(o teilte ©ereijtheit unb £äfelet, wenn

ich bitten barf, fonbern reine Objectimtät. ^orbmann ift

gänzlich unbefangen, unb fein 2lu£fpruch baher bon äu&erftem

(Gewicht. Sticht wahr, lieber (£oüege, bem Slnfchein nach ba§

SBeibchen Don Lycaena Alsus? Unb nun? Unb burdt) bie

Soupe \)kx bie ©oftalrippe unb bie SBinbe am SBurjelfelb?

(&r tydlt babei wechfetnb bie Ober* unb Unterfeite ber

giügel be3 fleinen SBläuItngS jur ^Betrachtung bar
r
ber grof$e

baneben hat Wl abgebreht unb fc^etut in feinem entomo*

logifchen SBewugtfetn gefrönft, benn wie ber $licf be§ jungen

©tubenten furj an bem halb gewanbten ®efidt)t borüberftretft,

boüenbet bieg unter bem SBorroanb, mit ber §anb etwa§ an

ber 9touleau£fcf)nur be§ genfters 51t orbnen, feine Umbrehung

öollftänbig. ßwalb SKorbmann aber jeigt trofc feiner Sugenb

ba8 in ihn gefegte Vertrauen al§ bollbegrünbet. ©eine

acf)tfam auf ben galter gerichteten klugen berrathen ben

entomologifchen Senner unb auch ba§ gntereffe etne§ folchen.

(5r hat nicht umfonft fdt)on aU Snabe ba3 §au3 be§ Cammer*

rattjS befugt, an ben «Sammlungen be§felben t^ätig mit ge=

hülfen unb fich felbft an ihnen gebilbet. $)ann ftnb 3af)re

gefommen, in benen er nur feiten, bann unb mann einmal

flüchtig bier im altoertrauten 3intiner geftanben, er weife

felbft feinen ©runb bafür, warum e3 anberS al3 früher ge=
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mefen. $lber je^t, feit einigen Monaten, fommt er mieber

f)äuftg, beinahe an jebem 2ag. (Seitbein c§ grütjling unb

(Sommer gemorben, mo bie Sftatur unb ba§ Jgntereffe an

Ottern in ityr madf) mirb.

@r betxadjtü ben in 3frage fteljenben (Schmetterling fel)r

aufmerffam, nimmt ein anbereS (Sjremplar ber nämlichen

$lrt au§ bem <Sdf)ubfaften fyernor unb oergleidjt betbe. Seine

(angen, Jamalen Singer beroeifen babei eine au£ne§menbe

©efd)icflicf)feit, bie man faft meiblidt)e (Sorglidjfeit nennen

fönnte. Offenbar laffen fid) feiner £anb bie jarteften ®egen=

ftänbe anvertrauen, ofjne fie ju gefäfjrben.

SDann fagt er befdjjeiben: 3d) bin ber Meinung, baf$

bie£ nidjt motjl eine (Spielart fein fann, obmofjl idf) ber $n*

fidjt Sräulein SSebina'S nidjt —
(£r fommt nicfjt tueiter, benn ber Sammerratl) fällt i$«n

freubig erregt in§ Söort:

<Siel;ft bu'3, id) mußte, bafj SRorbmann nicfjt anberS

urteilen mürbe. Söenn (Sie einen Segler l)aben, lieber

©malb, ift e3, buf$ (Sie $u nachgiebig unb fjöflid) gegen ba§

Sinb finb. $)a§ ift im Seben red^t f)übfdj, aber nid)t in

ber SBiffenfcfjaft. Sllfo: Lycaena — nomen speciei vacat.

9*un mollen mir un§ an bie genaue 3)efcription madjen.

gd^ fcergeffe gan^, fjaben (Sie ben Pezomachus fdjon gefeljen,

ben id) geftern mitgebracht? (£r ftefjt brüben im (Scfjimmer

linfer §anb unter einer fleinen ®la3glocfe. (Sie miffen, id)

hatte ihm lange nacfjgefteHt
,

enblidf) ift'3 mir geglücft, gan$

burdf) 3ufaü. (£3 ift fo tuele§ glürflic^er 3ufatt, ma§ nachher

aU SSerbienft aufgelegt mirb. Nichtig, bie Staupe bon ber

Sesia Cephiformis. Sftein, fie l)at ftch nodf) nicf)t öerpuppt,

idf) banfe 3hnen feljr für ben Juniperus unb bitte (Sie, ben=

felben gleich mit lunüber p nehmen, (Silene mirb 3$nen

ba$ richtige Säftchen geigen, ich mill meine $8efd)reibung

bermeil anfangen. (Sie fefjen, meld^e§ Vertrauen idfj in <Sie
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Söetbe fe^e, baß ich ©ie allein ^mei folgen ©cfjä&en

gehen laffe.

SBebina hat fid(j je£t roieber umgebrefjt, bod) fie bleibt

äögernb auf bem glecf flehen unb fagt: §err Sttorbmamt

fcnnt ben Soften, glaube ich, felbft, unb ber junge (Sntomolog

fügt, jugleicf) tyaftig unb ftocfenb, ^inju:

Sa, idf) glaube auch — e§ ift ganj unnötig, bog

gräulein SBebina fidj bemüht — idt) merbe mich nicht irren.

3nbeß ber 2)octor §ermeS, ber jur geber gegriffen, ift

anberer Meinung. (£r fiefjt flüchtig auf unb berfefct:

9teut f
e§ ift mir lieber, bog bu mttgehft, ©ilene; ein

Srrrtjum fönnte ^öc^ft üble gofgen ^aben. ©ef)en ©ie fid)

ben Pezomachus red)t genau an, (Smalb, unb laffen ©ie fidt)

bon bem Sinbe feine abfonberlicfje (Gangart aeigen, ©ie ^at

ben Auftrag bon mir, ifjn fleißig flu beobachten unb if)re

Söafjrneljmungen aufaunotiren.

SBenn bu e3 nnüft, <£apa, fagt Söebina, unb bie beiben

jungen Seute berlaffen ben ©aal burdt) bie ^üre, au§ ber

ba3 S0^äbdt)en borfjer gefommen. @r mill biefelbe f)inter fidj)

fd)ließen, bod) fte meint, e§ fei fd^mül in bem 3immer, unb

fo läßt er fie, rafdt) mit ber §anb bom ©rüder faf)renb,

al8 ob berfelbe bon ber ©onne glühenb gemorben fei, ge=

öffnet. $lud) bie nädjfte, bei ber e3 feiner SSemerfung bon

ihr mehr bebarf. $)ie 3"nmcr r
bwü) toeldje fie fd)tt)eigenb

neben einanber gehen, finb altbäterifch=einfach auggeftattet, unb

e3 liegt in ber %t)at eine fdjläfrige ^ad)mittagg^i^e barin.

SSenn man bie klugen halb aufstießt, fann man e3 fidt) ttrie

traumhafte $ifion borftellen, al$ fdjtüebe eine große blaue

Kornblume burcf) ben SHaum, über bie feine ©olbäljrenfäben

herunternitfen. Unb mutfnnaßlid) bon ber Reißen Temperatur

niebergebrücft, fenfen bie &iber (Sroalb sftorbmann'S fid)

halb herab.

9lud) in biefen Sftäumlichfeiten be3 §aufe£ befinben fidt)
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noch überall <§d)ränfe unb ©laSfäften mit aufgeftopften

Sögeln an ben SBänben. 3)a§ bann folgenbe (Schimmer ba-

gegen trägt einen böHig anbern d^axatttv. (£§ ift faft gan$

mit ©artentifdtjen unb ©efcftaffeln angefüllt, nrie man fie atö

„SBlumentritte" benufct. bodf) fielen feine ^flanaentöpfe barauf,

fonbern methobtfcf) aneinanbergereif)t unb numerirt, oben

mit feiner Süttgaje überzogene gröfjere unb Heinere §ol^

fäften. OTer^anb Snfectenmerfjeuge , 9Zefce, SHappfcheeren,

Schirme jum (Sinfammeln oon Staupen l)ängen an ber

Söanb; $ur Seite befinben fidfj auf Legaten ^ioten, 3)ofen,

Dpobelbofgläfet, mit Sorf aufgelegte 93tecfjfäftc£>en in mannich*

faltigen gormaten. S3on einfachen ^ofjgeftellen bor ben

genftern heben ftd} mehrere runbe unb bierecfige ©(aSaquarien,

in benen fidj 2Baffertf)iere aller 2trt ©efeEfcljaft letften. 2)ie

Sonne fcheint barauf unb wirft grüngolbige Sftepeye burcf) bie

SBanbungen ber iöe^ältcr in3 $immer. 2)ie gifdEje in ben*

felben galten ftd), Sdtjufc gegen bie ©trafjlenljijje fudjenb,

jumeift im (Statten ber bom SBoben aufragenben moo3=

übertoachfenen £ufffteine, auf beren funftooll aufgebrochenen

©rottenhöhlen unb SBogen reglofe, gelbgeftecfte Salamanber

herborlugen. *ftur groge, heffgeränberte Sßafferfäfer rubern

langfam in ber £tefe jtüifd^en ben ^flanjen auf unb nieber,

toährenb fteinere tt)ie bti&enbe fünfte auf ber glt^ernben

Oberfläche hin unb tyx fliegen. So ift ettoaf, toenn auch

äufcerft geringfügige, tebenbige Söeroegung in bem 3tmmer

für bie klugen borhanben, melier an ©inbrucf auf ba£

©ehör ungefähr ba§ leife, burdfj bie geöffneten Dberfenfter

pom $)adt)e ^erabfüngenbe ©urren ber Rauben entfpridt)t.

£ier ift bie Sesia^aupe, fagt ba3 SKäbdfjen, ben $üEU

Überzug bon einem ber mit dummem bezeichneten Säften

ablöfenb , unb ©roalb ^orbmann miH ben Söachtiolberjmeig

hineinlegen. £)och jubor bücft er ben ®opf nieber, um nach

ber 9iaupe ju fehen. 2)a§ Zfytxtycn ift fetjr minjiger Statur

Weilet SGoöellenfdjafc. 83b. IX. 13
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unb fjat ftd) mutfjmaßlid) ocrfrodjen, benn bcr ©elfter fd^eint

btföig leer.

2öo ift fie benn? fragt er, id) fann nidjtö bon tyr —
SSebina antroortct: ©ie muß brin fein; legen <&it

ben Stoeig nur barauf, baß id} ben Saften roieber fdfjliefjett

fann.

(Seine $ugeu fudjen nodj. fieljt ttrirflidj au§ —
meint er — l)ier ift ein Keiner $Hß in ber (Staje —

9hin büeft fie auefj bie @tim f>erab. 9?ein, baburdO

f)ätte fie nid)t fort tonnen.

Sro&bem läßt fidf) nickte üon ber ©efudjten entbeefen,

unb e§ ift offenbar jefct erforberüdj geroorben, fefauftellen,

06 fie fid) brin befinbet, ober nidjt. $>ie üier klugen formen

angefpannt unter bem bürren Sftabelgejroeig, ba§ ben ©oben

be§ Säftd)enS bebceft, unb beugen fidfj medfyantfd) toeiter

hinunter. 3)ann fä^rt ber Sopf be§ 9#äbcf)en$ plöfclidf) er*

fdjrocfen in bie §'6ty, unb im felben Moment aud) ber be£

jungen sItfanne$. 3Die beiben Söpfe finb bei ber Sluffudjung

bc£ wertvollen €bjecte3 fo naf)e an einanber geraden, baß

fid) ba§ blonbe unb braune §aar berfelben leife berührt fjat

unb jefet beim (Smporfafjren fidj fühlbar ftreift..

3d) fürchte — roirflidf) — ftottert Söebina, unb ber

©djrecf liegt in iljren klugen.

2ludj in ben feinen ebenfo, bie fidj £ug(eid) 5U fürchten

freuten, ifjrem ©tief ^u begegnen, unb fid) beßfyalb nodfj immer

fcfjeu auf ben Saften gerietet galten. $od) nun ftößt er

au§ befreiter ©ruft:

9£ein — ba ift fie — gotttob!

Oottlob! fagt ba§ 9#äbdjen fjaftig ebenfaßä, unb man
fief)t, baß if)x .^erj nodf) bon ber auSgeftanbenen $ngft flopft.

(£8 märe ein großes Unglücf gemefen.

3$re ginger fliegen letd^t^ttternb f)in unb fjer, rote fie

ben Süll roieber um ben ©efjälter feftfnüpft, bann roenbet
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fie fid) jur jurücf. Sh* ^Begleiter fotgt, bod) nad)

einigen Schritten hält fein guß unfc^tüffig an, unb er fagt

halblaut

:

2öa3 mar e§ bod), ba3 3$^ ^ßapa mir nod)— ? (SS

toar nod) etroaä — nun fättt'3 mir ein — ben Pezo-

machus — s

SBcbina bre^t jögernb bie Stirn unb nrieberfjoft: 3a—
ben Pezomachus — aber ich benfe —

2öa§ benfen Sie, gräulein SBebina?

$l)re £tber plagen fid) auf unb feljen ihm jefct einen

wörtlichen Slugenbücl lang in3 ®eftcht. Sie fagten borten,

baß «Sie i(jn felbft $u ^inben müßten, unb e3 fei ganj un*

nötljig, baß td) —
9?ein — 3hr $apa fyat gefagt, baß er ihn un§ Seiben

anvertraue — nicht mir allein. SBenn Sie gehen, barf ich

auch nid)t —
Sie fann niefyt beftreiten, baß er sJted)t hat unb baß

ber öater tt)r aufgetragen, il)m ben Pezomachus ju jeigen.

fommt fie jurücf, unb um etmaS )u fagen, fragt fie

:

' 2öa3 Ijeißt ber (ateinifc^e 9*ame auf £>eutftf>?

(Smalb ftorbmanu antwortet: (£3 ift griedjtfd) unb be=

beutet gußfämpfer.

2)a3 paßt für iljn, fo beroegt er fid) aud), ermtbert fie,

unb s£eibe betrachten eine 2öei(e ba3 fid) feltfam geberbenbe

fleine 6untfaröige $()ier unter ber ®Ia§glocfe. Slber e8 liegt

fo t)eiße Stille in beut laiitfofen 3immer, in bie nur ba3

traumhaft oerfd)lafene Saubengurreu fjerabtrrt, baß e§ faft

etma3 ¥teangftigenbe$ §at, feinen Stimmenton 51t fjören, unb

ba ber junge (Entomologe ftumm in bie s2lnfdf)au be§ Pezo-

machus Vertieft ftefyt, unterbricht SBebina roteber ba§ Schweigen

:

(£3 ift fnibfcjj, ©riechifd) ju berftel)en, id) mödt)te e§ aud).

Der ^apa fagte oorl)in etroa3, roaS id) nid)t oerftanb. Söar

ba3 auch griechifd)? %\wtty — ich roetß nicht mef)r, wie e§ hieß—
13*

Digitized by Google



1% 9Bilf)elm 3<mfcn.

rvw&i (jtavrlv\ 3a, ba3 ift ber ©prudf) eine3 griedjtfcfjen

Söeifen.

Unb mag fjetgt e§ auf $>eutf$?

(Srfenne bid) felbft!

3ft ba§ eine befonbere 2öei3f)eit? ladjt ba3 äRäbd^en.

SEßitf) beucht, ftdö felbft fennt %t\>ex am beften.

Slber roie fie e§ fprtd)t, geljt e8 U)r ptö^ttd^ mit einem

Sftotl) über bie Stirn, unb nodfj mefyr, ba (Smalb ^orbmann

ftocfenb ermibert:

(£§ ift moljl gemeint, bafj man fid) manchmal felbft nid)t

fagen mill, ma§ in (£inem —
(£r toeifj offenbar auef) felbft ntc^t red^t , ma3 er fagen

null, unb bricht ftotternb ab: £er Pezomachus ift mirflid)

fetyr intereffant — unb id) bin mirflidf) fefyr glüeflief) barüber—
3a, td) bin aud) fefjr glüeflid) barüber — um be£

*ßapa§ mitten, entgegnet SBebina, unb fie feljen ben eigen*

tf)ümlid)en Söemegungen be§ Keinen 3nfecte§ ju, ba§ fidj

gegen ben an bie ©la§glocfe gelegten rofigen ginger be£

9Wäbdjen§ auf ben güßen ttrie jum Eingriff emporridfjtet.

$)abet mirft e§ bon ben fdjmalen glügelbecfen einen fo

biolefeftafylblauen Stimmer, baß ber junge $imft unnnll=

fürüd) aufruft:

D ba§ ift eine garbe, mie e3 fte nur jmetmal mieber

giebt! 2luf ben glügeln ber 3n3 unb —
$0 er plöfclid) innehält, feljen bie klugen be§ 2}?äbd)en§

ju tfjm auf, ober e§ ift aud) möglich, bafj fie bteS bereite

einen Moment borber getfjan unb tfyn baburdj jum Swne*

galten beranlagt. Unb roo giebt e3 bie garbe fonft nodt)?

fragt fte.

Sftandjmal in Sftenfd&enaugen, giebt er Ijalb unbeutltdj

$ntmort — ba§ Ijeifet, barin ift fie nodf) tiefer glänjenb —
biel f(f)öner noef) — um §immel§millen

!

2)od) er meint mit bem legten SBort nicfjt, bafj bie
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garbe um beS ipimmelS mitten in folgen $lugen noch

biel fd)öner fei, fonbern eS ift ein SluSruf, roeldjer bem

©laSglöcfchen mit bem überaus toertyb ollen unb glücflicf)

mad^enben ^nfecte gilt. Seber bon Reiben fcfjeint geglaubt

^u haben, baf$ bie §anb beS Slnbern eS fyalte, unb fo ^aben

©eibe eS gleichzeitig loSgelaffen. Allein inftinctmäfjig greift

auc^ 8eoer gleichzeitig banadf), el)' baS ©laS zu ©oben fällt,

unb eS bleibt oor bem gefährlichen ©turj behütet. £>och ein

neuer (Scfjrecf hat bie beiben ©eftd^ter befallen, unb öon feiner

*ftacf)nrirfung noch üfc gelähmt, ha^en bie tettenben §änbe

gcmeinfam baS zerbrechliche ©löcfchen unb ficb felbft mit

umfaßt. 3)ie klugen barüber meinen fich bagegen roeit auS,

al§ fürchteten fie fich tuechfelfeitig, SBormürfe über ben beinahe

gefchchenen Unfall in fich bu *efen - ^an f^h* ihnen, ben

rothen Schlafen unb Sßangen um fie t)er, an, baf$ im ©e*

banfen an bie Möglichkeit jeneS UnglücfS Reiben heftig baS

£erz tlopft, unb Setner hat noch °en SUhttf) gehabt, Zithern

$u holen. $)ann hebt oie ©ruft beS SWäbchenS fich mit tief5

haftigem 3«9» unb fie fagt, roie juoor fdfjon einmal: (Sottlob

— baS lief noch gut ab, unb (Sroalb 9?orbmann nrieberf)olt

ebenfalls nrie bamalS: %a — gottlob! unb fie fehen zugleich

auf baS ©laS nieber, baS fie in ihrer ©orglichfeit noch immer

Söeibe halten. Söebina aber fügt nochmals \)'m^n:

©ottlob, bog ber s#apa feine $lh™ng °öbon lurt» in

tuelcher @efalp hier —
(Sie oollenbet inbefc ben ©a$ nicht, roie fetjon zuoor ihre

Meinung über ben SluSfpruch beS grieebifchen SBeifen, fonbern

Zieht jefct, offenbar in fehreefhafter Sftücferinnerung an jene

©efal)r, ben Schalter beS Pezomachus rafcf), faft heftigen

SRucfeS an fich > fefct ty* öuf oen UM 5urücf unb eilt mit

ber Mahnung: S)er $apa ttrirb gett>if$ fehem lange auf unS

luarten, ber $l)ür ju. 3>hr ®cfäl)rte folgt ihr burdf) bie an=

ftofcenben Limmer nach, unb eS ift mieber, als fchtuebe eine
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grofje, lichtblaue Sölume, bon ©olbährcnfäben übernitft, fcor

tf>xii burd) bie fonnenfiillen, Ijeifjnt 9iäume bem ©oal $u.

$er Sammerrath l)ot jebod) feine*toeg£ gekartet, er

fagt im ©egentheil, bie ©tirn furj bon ber geber auf*

hebenb:

Sommt i^r fdjon juriirf? ©ie fd)einen ben Pezomachus

ttidf)t fo getnürbigt 511 höben, tt»ie er e§ berbient, Sftorbmamt.

SdE) ^ätte mid) majt fo fdjnell bon ihm trennen tonnen.

D fet)r — e§ ift mir audf) ferner getoorben — aber —
erttnbert ber junge Gntomolog unb blidt \)alb nadf) SBebina

hinüber, aU ob er biefer bie SBerantmortung ber $u rafdf)en

Trennung beimeffe. 3>er $octor fällt ein:

©te hoben fRed^t , bor ber £anb ift bie Lycaena aucr)

tDtthttger. Qch finne bergeblidt) nad), toeldjen tarnen man
ihr geben tonnte. $>a mir bi§ jefct bie SRaupe nidjt tennen

unb nicht nriffen, auf meldjer $f(an^e biefelbe lebt —
SBeldjen tarnen? bentt aud) ber Gefragte nach- ©ein

$luge toenbet fid) mieber nadf) bem blauen bleibe, bann ber*

fefct er jögernb:

Vielleicht — ba gräulein Sebina ben galter gefangen —
Sßie meinen Sie? fragt ber ftammerrath aufblitfenb.

@o tönnten ©ie — eS märe ein hübfdEjer Warnt —
tönnten ©ie ihn bielkid)t Lycaena Silene benennen —

Lycaena Silene — tt>ahrr)aftig, ba§ ©i be£ (£oIumbu£ \

©ie finb jum Entomologen geboren, lieber (frnalb, e§ ift

ein Jammer, bafj Shr $öter ©ie nicht Zoologie ftubiren

laffen miß. Slber patria potestas! Sftan müfjte fold)e ©e*

fe£e änbern unb unbernünftigen Tätern ihre ©efugnifj ent*

äiehen. mt bem erften Sßort treffen ©ie ba§ artige. ©0
f oll e§ fein unb $hr ^ame als ber be£ SBeftimmerS baneben

flehen, 9tf icf)t mihi — fonbern Lycaena Silene , Nord-

manni.

2)er $5octor fcfjreibt e8 mit großen S3ua}ftaben auf baö
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fdlatt (£§ liegt noch immer traumhafte, ^ei§e Nachmittage

ftiCCe in bem großen föaum, burd) ben bie grellen ©laSaugen

ber Sögel oon ber SSanb geheimmfj&oE, tounberlich unbewegt

herabblicfen. $lud) oier anbere klugen fet)en fid) jefct au§

ber (Entfernung groß an, jniet braune unb ^mei öiolett-fta^ls

blaue. (Ebenfalls unbemeglid), benn nacfybem fie fid^ begegnet,

meinen fie nid^t mehr bon einanber. Rein Saut tönt au§

ber SBelt brausen in ba3 ©onnenfyalblicfyt beS ©aaleS unb

feiner brinnen, al£ ba£ Rmftern ber geber auf bem Rapier.

$>a3 ©prichmort fagt: @3 geht ein (Engel burd) ba§ gimmer.

* *
*

Nun ift au§ bem %\ini Suli geworben, unb faum bier

SBochen haben am §immel unb auf ber (Erbe Stfandjerlei

beränbert. Sßor5iigtid^ für ba§ $luge be§ goologen unb be§

SBotaniferS, ber ben Unterfdjieb mahrnimmt, moln'n er blicFt-

$)ie ^et§e £ochfommerfonne ^at in ber furzen ^eit überall

neue ©efd^Ied^ter machgerufen, entmicfelt unb entfaltet; in

ben gelbetn brausen blühen anbere 35lumen, unb anbere

Snfeeten Wiegen ftd) barauf.

$)odj aud) in ben ©trafen ber ©tabt gewahrt man eine

S3eränberung. £ie J>eiße $od)fommer[onne hat ebenfalls in

ber furzen Seit ein neue§ ©efd^Xed^t barin machgerufen unb

mit außerorbentlicher ©djnelligfeit entmicfelt unb entfaltet.

Sticht hier in biefen ©traßen, fonbern um etwa adjtjig Steilen

meiter gegen ©übroeften in benen ber ©tobt Sßavi3 ; aber ber

SBinb höt ben ©amenftaub ber großen, tropifd)*munberüchen

SBlüte, bie fie bort gezeitigt, auch bi§ tycxljtr auf ba£ norb=

beutfdje ^flafter getragen.

5luf brücfenb ^ei^en $ag ift ein fd)httiler $(benb gefolgt

unb barauS eine 5Rad£)t getoorben, bie fein Cuftfjaud) fühlt,

llnbemeglich, mie bie Giebel ber Käufer, ftehen bie Sßauni*
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fpifcen, ber §tmmel fjat ficf) bunfel übermölft, bod) nur ein

bläulid)e£ SSetterleucfjten umfunfelt ben ^ortjont. Sein

Durren rollt f)interbrein , e§ ift nur ein lautlofeS Surfen

fpielenber Stammen in ber £öf)e.

dagegen t)errfd)t frembartig unruf)bolle$ treiben auf

$läfcen unb ©äffen, obmofyl bie Uf)r bom 9J*arienfird)tl}urm

bereite 9J*itternad)t$ftunbe gerufen. 9ln eifernen Letten Rängen

rötf)Itd) brennenbe Detlampen über ber 99?ttte ber ©trafen,

bie fid) fonft fnarrenb im Sßinbe fcfjaufeln, bodj jefct blicfen

fie reglos auf gebrängte ÜDfenfcfjenföufe herunter. 2)afür finb

biefe unberfennbar um fo erregter, fie fteben in eifrig unb

laut rebenben ©ruppen; man fiefyt überaß beforgte, ängflltct)e r

jebenfalB ungemöfjnlid} gefpannte SRienen. 3fun9e SBurftfjen

jieljen, öerfd)fangene Letten bilbenb, $lrm in Slrm auf unb

ab. <Sie fingen, unb e§ liegt ein fro^Iocfenber UebermutI)

ber Sugenb in iljren ©efidjtern, ber $u befagen fc^eint, ba§

fie fid) um ba3 polijetlidfje Sßerbot, bie ^adjtrulje ber ©tabt

ju ftören, fjeut nidfjt fonberlicrj befümmern. 2)ann unb mann

taucht eine 9totte menig Vertrauen erroecfenber ©eftalten auS

ber £efe be§ S3olfe§ auf. ©in 93ranntmein=3ufelgerudf) um-

giebt fie, bie Reiften taumeln fidjtlid) herüber unb hinüber,

unb bie beffer gefleibeten Bürger meinen, mo ein Sufammcn*

ftofj mit jenen broljt, jur ©eite. 9Wand)mat ermahnen bie

mit £orn unb altmobifdjer §eHebarbe langfam burdj ba§

©erooge fdjreitenben 9?ac§ttt)äcf)ter $ur Crbnung, aber aud)

fie finb nadjfidjtiger l)eut al§ fonft unb nehmen an ber aü-

gemeinen Aufregung menfdjlidjen 5lnt^eil.

tft etma§ 2lu6erorbentlid)e3 gefd^en, man f)ört e§

an ben runbum bie &uft burdjfdjroirrenben SSorten.

$)ie in ©ruppen bereinigten älteren $panbel3t)erren reben

mit gebämpfter (Stimme: (£§ tonnte nidjt ausbleiben, Seber,

ber in ber testen ßeit au§ $ari8 fam, fagte e£ oorauS. —
©in SDufcenb großer $äufer foll bie Bafjlung eingeftettt
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^aben. — 3)ie golgen finb nidjt ju beredeten , In'er ftirb'8

aud) bei äftandt)em macfeln unb fragen. — ©eben (Sie sXdt)t,

e§ roirb mie im galjre 89. — ©ort berfjüt' e3, nur feinen

Srteg! — Sftur feine ©ontinentalfperre
, fage id), bann finb

ttnr alle ruinirt!

Sanier Hingt e§ au§ ben Sfteifjen ber Slrm in 5trm

um^erjiel)enben jungen Surften: $)er König ift nadt) @ng-

lanb geflogen ! — Sftein, fie fyaben if)n an ber ©ren^e erttrifcfjt

unb roerben iljn föpfen, ttrie ben anbern. — 3udt)f)ei, luftig

ttnrb'3! — ©djäm bidf), Korbmadjer, er fyat nichts getljan! —
$)u bift ein bummeä äßicfelfinb, bie Röntge berbienen nid)t£

$lnbere8. Stfun ttrirb'3 bei uu§ audj beffer. — 28a3 fetytt

benn bei un§? — $8ei bir ©rü£e im Kopf! $o, ber ©raueur

fommt, ber Ijat in $ari3 gelernt. (Sag bu J

3 tfmen! greiljeit

— mie fjei&t'S nodt) ? Sieber £ljee —
Libert6 — Egalite — Fraternite, fällt ber Slnfömm*

ling, ftdt) geroidfjtig umblicfenb, ein. 3>ie bummcn Seute fjier

fcerftef)en nidt)t£ baöon. $cf> tneife genau, nrieMeä fommen

ttnrb, mir motten in ben KatgMeKer, ba fag' idj'3 euct).

Allons enfants de la patrie!

SDlit ber (Stimme unb 9lu§fpradt)e eine£ norbbeutfcfjen

£anbmerferlef)rting§ bie SO^arfeiHatfe roetter fingenb, fcfjreitet

er ftolj öoran , unb bie Uebrigen folgen ifym jubelnb nacf).

ift eine fjarmlofe ©efettfdjjaft unreifer jungen, bic an ber

in bie Unterwelt f)inabfüf)renben Kellertreppe öerfcfjroinbet,

um ficf> beim ©lafe öon bem „franaöftfdt) ©elernten" belehren

)n laffen. Rubere nehmen auf ber ©trage ifjren Sßlafc ein,

bie bem ^Infc^ein nacf) feiner politifdtjen *8etel)rung mel)r be=

bürfen. ©n Raufen ber uerroegen unb oerroilbert au§*

fefjenben ©eftalten ; unter tfmen befinben fidt) aud) grauen«

jimmer, tyäfclidje alte SBetber unb junge, mit leiblicf) f)übfd)en,

bodj freien ©eficfytern. $)er $ltf)em öon Hillen erfüllt bie

Umgebung mit (Sdt)nap3gerudt) , fie lärmen burdjeinanber,
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bie ^auptanfüfyrer ber (Schaar fpredjen inbefc in borfidjttg;

raunenbcm $on:

9ßur ruljig nod), bog fie un$ nid)t borfjer einfielen!

2$ir f)aben grit, »artet, bi§ bte rotten §ofen ba finb. $ann
friegt if)r SBeibSleute £ieb!)aber, fo biel ityr rooUt, unb e£

giebt ©eredjtigfeit für 3eben, ber $>urft t>at.

2)od) Slnbere, befonber§ bie SBetber rufen laut: 3&r

feib £afenfüf$e! SBo^u foüen mir lauern, bis fie ba ftnb?

£abt it)r feine Snodjen in ben gäuften? 3>e&t, bei 9?ac^tr

ift ber rechte Slugenblitf! 2)ie ©elbfätfe gittern bor Slngft

unb geben l)erau§, fcaS mir motten. $l)un fie'S nidjt, fo

brecht ilmen bte 2f)üren ein! Sn ^ari§ ift baS Sßflofter rotfjf

©eib ifjr Summtöpfe ober geiglinge? 93ei Sftadjt finb alle

ffafcen grau — borroärtg! borgen früt) fann bie ^oli^ei

ba§ 2Raut fperren!

galtet euer QJcaul! Sßenn it)r im Sod) fifct, fönnt it>r

Pfoten faugen! — Sßein, fie fjaben 9ted)t, ifyr feib Marren

unb berpaftt bie,8eit! — $Rid)t einbrechen. Se^t^u, roo eine

$f)ür offen Jift! *2ötr bitten um llnterftüfcung, nad&fjer

madjt fiep!

Sine biefer Kotten fommt bom SOcarftpta^ baljer, unb

ßroalb 9?orbmann, ber junge ©tubent berfjSuri^prubenä. ber

ebenfalls in bie (Strafte einbiegt, fyört ifjr (Gelärm. (£r fte^t

ftia, Ijalb bom ©ebränge genötigt, \)a\b unroilliurltcf) mit

erfdjrecften klugen auff)ord)enb. 3)ie .Baljl £erer, meldte für

eine ©eroalttljat finb, gewinnt ba§ llebergemidjt , unb ber

Raufen roäl§t ftd) borroärts. 9fun faftt e$ plöfclid) ben «ßu*

I)örer inmitten be§ tnüften (SdjroarmS mit einer ^erjftopfenben

Slngft, baft er babonftür$t unb atljcmloS bor jenem auf burd)

bie (Strafte fyinunterfliegt. $)ann Ijält er bor bem §aufe be§

®ammerratt)§ £erme8 an ; alle Softer be£felben liegen bunfel

unb ftitt, unb tyaftig greift er mit ber $anb neben bem

meffingnen £üroenfopf nacf) bem Brüder ber $()ür. SMefe
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ift unberfcljloffen unb öffnet fid§; toatjrfdfjeinlidfj bcfinbct ber

$)octor fiel) ebenfalls brausen, um bie bor wenigen ©tunben

eingetroffene 9?ad)ridjt be§ großen (SreigniffeS mit ^Mannten

ju bereben. 83on broben Ijer au3 ber ©trage tönt ba§ ©e»

joljle unb bie Stritte be§ fjerannatjenben Sßöbetö, unb mit

jitternber £anb flögt Sftorbmann rafd) ben Siegel bon innen

bor bie Stjür unb laufet. $er glur umgiebt itm mit böüiger

£aut= unb £icf)tlofigfeit , nur bie «Schritte brausen fommen

nätjer. (£3 ruft: §ier mofjnt ber $ogelboctor, ber fyat

golbene 33ögel im ©cfmb! Sßrobirt, ob'3 offen ift! unb eine

£anb rüttelt an ber $t)ür. 9*etn, ber gudp fteeft ein*

gefcfytoffen im Sau unb t)at ©ifentraflen bor feinen Sötern.

$>aran beißen mir un§ bie Bäfyne au§ unb berlteren Qtitl

SBorroärtS, meiter!

$>er Raufen toaltf fi dt> an bem ängftltcf) auffjordjenben

Df)r be§ jungen SWanneS borüber, fein ©etöfe berHingt all*

gemaefy, unb e§ mirb fo füll, bagßmalb üftorbmann beutltcfy

ba§ Sßenbelticfen ber alten ®aftenut)r broben auf bem SBorplafc,

be§ erften ©totfroerfeS bernimmt. (£r fteljt noef) eine Söeite

reglo§ im Tuntel, bann faßt er bie $f)ür toieber, um ba£

£au§ ^u bcrlaffen. Slber plöfclicf) fommt if)m nun erft ber

©ebanfe, bafj er bie Sljür unberfcfyloffcn hinter fidfj laffen

mufj, roenn er babongefjt. ©r benlt nadf) unb fagt fidj, er

müffe bie ÜU?agb tueefen, bamit fie baS £au§ hinter ifjm fdjliefct.

©o menbet er fiel) auf bem au§ Sinbertagen allbertrauten

Sftaum taftenb ber treppe 5U.

£ennod() fyält er bei jebem ©dfjritte eine furje 3eit lang;

inne. Stfidfjt au§ gurdfjt, [gegen etmaS anjuftogen, fonbern

roeil e£ iljm auf einmal berrounberlidl) ju 2Kutl) ift r
als fei

er felbft ein (£inbred)er , ber l)ier mit böfen 9lbfidf)ten auf

berbotenen Söcgen bei üfta(f)t inS £>au§ gebrungen, unb roenn

er ertappt werbe), minbeftenS mit ©djimpf [unb ©djanbe

IjinauSgeiagt 51t rcerben berbiene. (£r fagt fidj, bie§ ©efüfjl
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fei fe^r tljöridjt, beim er beabfidjtige nichts, al£ ma§ jum
heften ber §au3beroof)ner gereidje, ober eS erfjöfjt feinen äftutl)

fcineSmegS, bog plöfclidj bie ginfternifj um ifm eine «Secunbe

lang meiert, toeil ein metterleudjtenbeS ®efunfel ben gfur

mit blauen Sicfytmeüen umgiebt. 3fa it)nen ftefjen (£Iio unb

©uterpe bödig regungslos, roeiß unb fcfyroeigfam nrie feit

einem falben SaWunbert. Sludj ba& fid) in *ßari§ etroa§

zugetragen, roa§ bie 2öeltge|d)id}tc fpäter bie 3>u(irebolution

benennen roirb, fyat ifjre Stellung nid)t um eine ßinie ber*

änbert, aber einen Moment roäljrenb be§ Qudt\\& ber 2Solfen=

fjütte fjaben fie mefjr a!3 je ben ©inbruef bon jmei 2Bäd)tern

erregt, benen bie Aufgabe geworben, roeber bie Seit, nod)

irgenb ettt)a£ fonft bei 9Zad)t jroifd^en fiefy ^inbur^u«

laffen.

®anj befonber§ aber nid)t ©roalb ^orbmann. 28enigften§

fommt e§ biefem fo bor, nrie menn ifjre leeren Slugen ifnt

nod) abroeifenber angefefyen, at§ roenn ber laute $öbelfyaufen

Ijier eingebrungen märe, unb er meiß nid)t, ob e§ ba§ liefen

ber Uf)r broben ober fein eigener ^erjfdjlag ift, roa3 ifnn

fo Ijeftig im Of)r flopft. Um ifyn ljerum ift c§ mieber tobten*

finfter gemorben, fein 2lnberer a(8 er fönnte f)ier einen Stritt

t>orroärt§ ober rücfroärtS tljun. Unb nur er toeifj im $)unfel

ba§ 3immer ber Sftagb 5U finben, um an it)re £fyüre ju

Hopfen unb fie ju toeefen. (£lio unb (Suterpe Ijaben mutf)=

maßlid} nid)t betagt, baß bieg burcfyauS notfjtoenbig ift, unb

mit rafdjem (£nt}d)tuß ftetgt er iefct f)aftig=geräufd)lo§ bie

©tufen Ijtnan.

$)odj an ber legten bleibt er, ben 9tt!jem antjaltenb,

roieber fteljen. S)i$t neben ifnn fagt ber $enbel au§ ber

ginfterniß beutlid) unabläffig:

@ie fdfcläft — fie fdftäft — fie fdjläft —
Sftatürltd) fd^Cäft bie 9#agb, er f)at e8 fid) nidjt anberS

gebaut, als baß er fie tueefen muß. Slber bei ben repetirenben
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Sßorten ber Ufjr befällt ifm je&t ber ©ebanfe, bafj roenn bie

ätfagb feft fdjläft unb er laut an bie $f)ür flopfen mufc,

aud> Slnbere im $aufe baöon aufmalen unb fidj fjeftig er*

fdfjrecfen fönnen. Unb er erfdjricft felbft fo l)efttg bei biefem

©ebanfen, baf$ er bie £anb, ftatt nad) ber $ljür, roieber

rücfroärt§ nadj bem Xreppengelänber au§ftrerft.

2)a3 iffft — mit einem Wide roäljrenb be3 ©djrecfä ift

e§ ifjm gefommen. ©r fann burcf) bie §intertl)ür brunten

in ben ©arten gefjn unb bort bie üftadfjt in einer öaube jus

bringen. Unb mit einem ©djlage ift audj aUe^ Jper^flopfen

Vorüber, unb er fann rulug eine SSetle broben an ben Pfeiler

gelernt fteljen bleiben, um fttf) au^uri^en unb ju työren,

rote ber $enbel burcf) bie tiefe üRad)tftüIe immer roieberljolt:

©ie fdjläft — fie fdjläft — fie fcfjläft. SDenn er f)at nichts

roeiter ju vollbringen, al§ in ben ©arten ju gef)n unb bort

auf einer Söanf.ju roarten, big ber SKorgen fommt.

S)a fäfjrt (£roalb Sftorbmann ptö^Iid) jufammen. 3$nt

ift, al3 ob er im ©te^en gefdfjlafen ober minbeftenS geträumt

fyabe unb bon einem fiidjtfdjein aufgeroecft roerbe. Unb roie

er öetftört jur S3efinmtng fommt, fällt aud) ber roirfltdje

(Strahl einer Sampe ifnn in§ ©eftdjt.

©8 ift eine fogenannte ©tubtrlampe , bie ber Cammer*

ratf), au§ einer $f)ür tretenb, am meffingnen $anbring trägt.

3n ber anbern §anb l)ält er ein ©pannbrett mit forgfam

aufgeftecften Schmetterlingen, unb er l)at fidlj mithin nicf)t

braufjen auf ber ©trage befunben, fonbern brüben im ©aal

feine £age§befcf)äftigung bt§ jefct fortgefefet.

©ein (£rfcf)einen ift bem jungen ©tubenten fo unerroartet

unb, roie e§ fdjjeint, fo «eftür^ung einflöfcenb, bafj ber Suf$

be3 ßefcteren eine unrotllfürltd)e SBeroegung madjt, trepp*

abroärtä baöon $u laufen. Söei bem baburd) entftefjenben

©cräufd) ftefjt ber $5octor JpermeS auf, an feiner &ampe

Vorüber unb fragt: Sft Semanb ba?
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3a — id), £err ®ammerrath — ,
ftortert e§ — id)

tooUte —
<£i, Sie, lieber 9*orbmann? 2)a3 fommt mir ja fjödjft

gelegen! 3dt) badete nod) foeben, roenn idt) ©ie nur fyex hatte.

3)enfen <Sie, bag idt) in gmeifel bin, ob icf) tyex roirflid)

eine Abraxas Pantaria t)or mir habe, ober ob e§ nur eine

Varietät öon Almata ift. 3)ie Pantaria ttnrb bi3 je£t nur

al§ allein in fjranfreic^ , bi§ }it ben Sogefen öorfommenb

angegeben, unb e§ märe eine ungemeine Bereicherung unferer

beutfdt)en gauna. 3d) tooffte $u 3^nen fdt)icfen, aber id)

glaubte, e3 fei fdjon jiemlic^ fpät unb bie Sttagb fdt)liefe

vielleicht bereite. Sßie öortrefflict) ,
baß @ie ba finb ! @te

^aben roohl eine Atmung öon meinem bringenben Verlangen

gehabt, eine praesagitio entomologica. SSa^r^aftig fc^on

nach Mitternacht.

2>er SUicf be§ SDoctorS ift über bie Seiger ber ©anbuhr

gegangen, boch in feinen 3ügen brücft fidt) nur lebhafte

greube, nidt)t bie geringfte 9?errounberung über bie ®egen=

roart be3 jungen 9ttanne3 um biefe ©tunbe au§. $er Severe

bagegen ift noch immer merfmürbig auger Raffung unb ant*

mottet recht oerroorren burcheinanber:

3dt) fam burch 3ufaU — °^er vielmehr, meil ich backte,

e£ fei möglich, bag bie %f)üx brunten unberfdjloffen geblieben,

unb e3 fönne eine ®efal)r — roeil groge Aufregung überall

in ben ©tragen wegen ber »ieüolutton —
fteboluHon? mieberholt ber ^ammerratt) fichtlich inter*

effirt. (Sprechen «Sie baöon in geologifchem ©inne, lieber

(Sroalb? ®ine ©rberfchütterung etma? 3d) habe nichts gefühlt,

nur bog e§ eigenthümlich roetterleucf)tete, bauchte mich.

9? ein — Sie roiffen e3 nicht? — au3 $ari§ ift bie

Nachricht eingetroffen, bag bort nrieber eine Sfteoolution au£=

gebrochen. 3)er $önig ift abgefegt, (Sinige fagen entflohen

— Slnbere behaupten —
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(So — nun ba3 mirb fidj ja mieber beruhigen, lieber

<£roalb. $>ie 2Kenfrf)en finb tf)örid}t, baron muß man nickte

änbern motten. UebrigenS ift e3 bod) fatal, baß e8 fidfj ge*

rabe in granfreid) juträgt, benn
r
mie bie äRenföeit einmal finb,

tüirb e£ jefct öermutfjlidf) in ber nädjften geit fc^rotertg fein,

bon bort ein (Somplar ber Abraxas Pantaria 511 befommen,

um baSfelbe genau mit bem meinigen $u Dergleichen. SBor

5efm Sauren t)ätte itf) beffett nttf)t beburft unb märe fixerer

in ber SBeftimmung gemefen. $)aran merfe id), bag idj alt

Werbe, unb mer mirb meine £anbe3fauna §u (£nbe führen,

roenn idt) e3 nid)t mef)r fann? Tiefe ^ebolution ift in bem

Stugenblicf mirflid) fe^r traurig. 9hm motten mir ^yemplare

t>on Abraxas Almata ^um dergleichen bon brüben au§ beut

©panner = 6djranf fjoten. kommen (Sie, mir müffen Ijier

burdfjgef)en — motten Sie ein menig leife auftreten, um baS

Sinb nidf)t ju mecfen.

Sie finb mäfjrenb be§ ©efpräd)3 in ben ©aal einge*

getreten , unb ber $ammerratf) öffnet bie £l)ür jur 9ted)ten,

bie in ein (Smalb Sftorbmann oöttig un6efannte§ 3^mmer fül)rt.

(£r ge^t, nod) fjalb mie im bräunt, baß er fid) um biefc

©tunbe t)ier im .öaufe befinbet, hinter bem Gilten brein, ber

mit ber Qaitbftödje tjalb bie ^ampe nach redjt3 hinüber be-

fchattet hält. $)ie Jenfter be3 ebenfalls, gleich allen anbern,

groß * geräumigen gimmerS fielen geöffnet, unb ba§ ^inau^*

fattenbe l?
idjt überftreift brausen einen grünen dorfjang üon

^öaumge^meig unb ©artengebüfd). (Sin leifer 2)uft ftrömt

bon bort fjerein, unb bie ©ruft atfjmet bie frifdje £uft be3

SftaumeS fo föftlidfj, alä fc^reite ber gufc jroifchen t^aufun*

felnben Blumenbeeten Ijinburcf}.

3fn traumhaften ©ebanfen folgt ber junge 9ftann bem

$)octor, ba plöjjlid) fe&t ba§ $er$ tfmt einen (Schlag au3.

fommen bie legten Sßorte jurücf, bie jener bortyüt ge=

fprodjen, bie er nur ^alb. gehört unb bei benen er nid)t3 gebaut.
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2lber auf einmal jefct braufen fte Hjm mit bem 93lut tn£

£f)r Ijerauf, unb ba§ einen Moment ftocfenbe §erj jammert

mit ftürmifcijer ."paft bie grage: SSarum foH er f)ter ein

toenig leife auftreten?

2)a fommeu brei $)inge $u gleicher 3eit. Ober t)at bie

Slntroort auf jene grage bie (Erinnerung an bie nachgefolgten

Söorte „um ba£ ®inb nid)t 511 roecfen", um einen ^erjfd^Iag

jum SSorfprung gehabt? SDod^ im nädftften Slugenblicf flutet

eine breite |>immel§üd)troeße 5tüifdjen ben grünen blättern

herein unb erfüllt ba§ Limmer f° völlig mit blauen, fpie*

lenben glommen, baf$ bie Sampe nur ttrie ein matter gelber

*ßunft barin erfcfyeint. Unb eine «Secunbe lang taghell Pon

bem ©efunfel überteuertet, tritt eine grojje, altPäterifcfje Söett*

^tatt mit gefd)nifcten (£ngel3föpfen ju Raupten unb fd)nee=

meinen Sinnen gteidfjfam Pon ber SSanb t)eran. (^olbglänjenbc

^aartuellen, al3 ob <Sonnenftraf)len auf ilmen lägen, fließen

Pon ber Seinroanb Ijerab um ein ©efidjtdfjen mit feftgefctjlof*

fenen, langen, bunflen SBimpern. 9?ur bie Sippen finb faum

merflid) ^um Sltfymen geöffnet, unb nur bie fjalb öon grün«

feibener 2)ecfe überfüllte ©ruft bebt fid) unter bem gefalteten

$eroanb friebltd) auf unb ab. 3tt)ei $lrme aber faben nad)

Süflung in ber Ijeifjen -ftacfjt gefugt, unb ber eine fidfj über

ben blonben (Scheitel fjinaufgebogen , roäfjrenb ber anbere

niebergefunfen ift unb bie §anb mit ben formalen gingercfyen

ein toenig über ben $anb ber braunen $ettftatt herunter-

hängen lägt.

(£ine ©ecunbe, ein ©erjfc^lag, unb mit bem blauen

©eleudjt ift 9lEe£ roieber Perfd)ttmnben, liegt nur, nid)t mefjr

unterfdjeibbar, im ©chatten ber mit ber £anb behüteten Sampe.

©ine in ber Xt)at merfroürbige ^ntenftPität ber 93lifce

ofjne 3ufammenftof} ber Suft unb Stonnererjeugung, fügt

ber $ammerratl) fjatblaut. 3)a8 Sinb befifct einen gefunben

(Sdfjlaf, baß e£ nid)t baPon aufmacht.
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Unb er tritt über bie nächfte (Bc^meUe in ein mit 3n=

fectenfchränfen umgürtetet anberet Limmer unb fügt lauter

hinzu

:

SBollen (Sie bat (Schubfach mit Abraxas Almata fyerau^

Ziehen, bamit mir et mit bhmbemefjmcn
;

icf; leuchte S^nen.

©malb Norbmann bücft fid) an bcn nur mit (Spannern

gefüllten <Srf)ranf, über bem mit großen SBuchftaben: „Geo-

metridae" bezeichnet ftel)t. (Er jieijt mehrere (Schubfächer

!)alb fjerüor uno blicft mit mettgeöffneten klugen auf bie barin

enthaltenen (Schmetterlinge, bann nimmt er einet ganz fjeraut

unb fchicft fich 511m ütticfroeg an. 2)od) nun fagt ber Sammer-

rath erftaunt:

£tebfter, bat ift ja Genus Diastictis unb Macaria. 3d)

glaube, (Sie finb ettnat mübe —
D nein — burdjaut nicht — nicht im (^eringften —

ftammelte ber junge (Sntomolog — ich bergriff mich ^ur —
unb er fucht eilig nach bem richtigen 3fad). £rofcbem finbet

er et nicht, fo baf$ ber $)octor äußert: Pehmen (Sie bie

£ampe, ich roerbe et fdmeller höben. 2)er (Erfolg beftätigt

biet auch fogleid), unb fie fehren auf bem nämlichen SBege

nach bem ©aal jurücf. £>cr 5llte geht mit bem (Schubfach

Borau unb ber 3>unge folgt ihm mit ber Sampe. (Er befdjattet

biefe ebenfallt, mie fie burdj bat (Schlafzimmer fommen, nur

einen Moment lägt er bie §anb niebergleiten , unb ber

Sichtftral;l fällt einmal l;aftig über bie lEngeltföpfe , bat

roeiße Sinnen unb bie grüne (Seibenbecfe barunter. $)ann

finb bie Reiben in ben ©aal jurücfgelangt, unb ber Sammer-

rath beginnt eifrig feine SBergteidjung. (Et ift Met mie

Zuoor, nur bie Z\)iix nach bem Nebenzimmer ift geöffnet ge=

blieben, benn (Emalb Sftorbmann hat oergeffen, fie $u fdjließen.

$)od) er jcigt, baß er nicht mübe ift, er antwortet auf

jebe grage. SKur manchmal \)ält er ben Zithern an, wie

einer, ber auf ein ganz *e*fe3 ®eräufd) aufhorcht. Saum
bleuet <RoüeHenfd)a&. 8b. IX. 14
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toentcljmüd) fommt ein fold)cs in gleichmäßigen Raufen bind)

bie offene Zt)üx, bev ^tljemjng neigen «Sc^IafeS.

5)üd) nun gefeilt fich ein anberer Ion baju, ein glüftern

brausen im Jölattinerf be§ ©artend, ba£ fid) allmählich Der*

ftärft, mie wenn ber Söinb bie Söaumroipfcl ^in unb l)er

511 lüiegen beginne. 3)ann fcfjaucrt e3 in Stöfccn, unb im*

Perfennbar fängt e§ an, vaufcfjenb ^erabjuftrömeii.

£a§ SSur^clfelb auf ollen ©remplaren bon Almata ift

fleiner unb mehr rotbraun, fagt ber Sammerrath. Sehen
Sie, ©roalb, bei feinem einzigen ift biefe bläuliche ^ifc^ung

PorI)anben. (Sagen Sie aufrichtig, halten Sie bieS mdjt für

Pantaria?

(£r blieft ben (befangenen gefpannt an, biefer entgegnet:

äftief) bäudjt auch, e3 fann nichts s2lnbere3 fein — aber

— ich Staube, eS fängt an, h ef^Ö bu tegnen —
Sie meinen, e3 fei ein grojk§ ©IM, bafc ich ®5«n*

plar noch hcu *e befommen, benn beim Siegen Pernnfcht

fich bie 3eic^nun9 oer Spanner äujjerft leicht. %a getoifj,

Sie haben ganj Riecht. Sludf) bie giügetfran^en bünfen mich

reiner rcetg.

3a gennjj — e£ ift ein grofte§ ©lücf — mieberholte ber

junge Stubent haftig — aber — ich meine — ber Söinb unb

biegen — bie genfter im Limmer 3hrer Tochter ftehen offen,

habe ich Ö^fehen, §err Äammerratl) — fte fönnte fich teicf)t

im Scl)laf erfälten — tollen Sie btefelben nicht lieber —
®arin haben Sie auch Utecht. SBta haoen öor

'
moi'Qen

ju uerfuchen, ob mir nicht eine ^n^ahl bon Syntomis Phegea

einfangen fönnen, fie fliegt nur noch in biefen Xagen. $a
märe e§ fet)r ftörenb, menn ba§ Sinb fich erfältete. Sie

ftnb immer Porbcbadjt, lieber (£malb. ©leid), gleich- Sehen

Sie, ba haben mir auch am 3nnenranbe beutlicheren

glecfen, bie bei Pantaria' al§ SRerfmale angegeben merben.

(£3 regnet mirfltch ftarf — ich mag Sie nicht beläftigen,
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aber ©ie träten mir in biefem $tugenblicf wahrhaftig einen

großen ©cfallen, lieber öroalb, menn €>ie ba§ (Schliefen ber

genfter übernehmen wollten. Uebrigens? ift in Manchem aud)

eine @tamme»äf)nltcf)feit mit Abraxas Marginata uufcerfennbar.

©ie meinen — td) foß — ? ftottert ber junge Sttann.

S$a, bie glügelfranjen ftnb untoerfcnnbar reiner weif? — wenn

(Sie e§ roünfdjen, £>err Sammerrath — ich glaube, ber SBinb

treibt bcn Stegen in bie Senfter, e8 ift l)öd^fte 3eit —
2>er Site ftcljt, ohne etwa« ju erwibern, mit ber £>orn*

loupe über ben Satter gebütft, unb (£roatb IWorbmann geht

auf bie 2§üt 51t. (£r tl)itt bie£ mit einer fonberbaren 2(rt

ber Bewegung, al§ fliege fein Dberförper toormärtS unb at$

fdjleppe fein gufc gleich einer Schnede am 23oben. <Bo

fommt er an bie @d)melle, Don ber her ber $ltt)emjug etwaS

ftärfer tönt, unb mcnbet fidj olme einen (Seitenblicf bcn

genftem ju.

Sn ber Xfyat fchlägt ber Wegen burch biefe herein, unb

er fchtiefjt fie, bann fchreitet er wieber gegen bie ifjür. $on

ber ©tubirlampe im ©aal fällt nur ein Söanbrefler, in ba§

ßimmer herein unb berfetjeucht faum ba§ ööflige Tuntel in

bemfelben. ©in fleiner Reiferer ©djirnmer allein fticht barau§

hcrüor unb auf ihn blieft je&t ber 5um erfteumal 3nne-

haltenbe jurücf. SGBie baS $lttge ftd) an bie Sitnletfyeit ge=

wöljnt, geftattet fich au§ bem Heinen hellen ©djimmer uuüers

fennbar ba§ fchmale £>änbd)en, ba3 unbeweglich über bcn

föanb ber SSettftatt herabhängt. Storni gewährt plöfclieb ba§

Dieflcrttcht ber £ampe nichts mehr baüon, benn (£walb 9lorb=

tnann'S ©chatten fällt barüber, jebodj nicht ber feiner fd)lanf=

aufgerichteten ©eftalt, fonbern er ift bor ber braunen 53ett=

ftatt ju Söoben gefniet unb hat feine Sippen teife auf bie

Heine manne §anb gelegt.

9?ur gelegt, nicht gebrüeft, aber bennod) fcheint fte c£

311 empfinben, regt fich teidjt, unb ber ^themjug barüber ücr=

14 •
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liert feine ruhige ©leid^mäßigfett. Unb ^crjftocfcnb ift ber

Snieenbe aufgefprungen unb fteljt fdjon mieber auf ber (Seemeile

ber $f)ür. %n feinen 9Iugen liegt ein SluSbrucf, al£ ob fie

gleidjertueife bangen, oorroärt3 unb rücfroärt§ ju bliefen ; tüie

bog Rampenlicht in fein ©eficf)t fällt, fpricfyt bie irre ©d)eu

eine§ ungeheuren S8crbredt)en§ barauS, baf$ (£lio unb (Suterpe

glauben tonnten, e§ fei ba§ etne§ 3tüchtting§, ber ben Sönig

Sari ben flutten oon Sranfreich im ©cfjlaf ermorbet fyabe.

2)er Sammerratf) jeboef), obmol)t er jejt einen 2tugenbticf

auffielt, geroaf)rt ntct)t§ bon biefem aufgebrüeften ©tempel

eine§ namenlofen greoelS. (£r fagt:

betrachten ©ie einmal fyex ben linfen SSorberflügel

burch ba§ ©lag. SBa§ Ratten ©te bodt) in^mifchen — ja fo f

bie fünfter — ich ^anfe 3h"en faftenS, lieber (Smalb. Wlan

!ann fid) feinen bezüglicheren gamulu§ roünfchen; fönnte

man Shrem $Qter boct) begreiflich machen, bafj e§ ein tnahrer

grebel ift , ©ie Dom ©tubium ber Zoologie abzuhalten.

|>ter, ich meine ben bläulichen jßuittt am mago anterior be§

3)er junge Entomologe nimmt bie Soupe, aber bie

$anb, mit ber er fie hält, gittert fo t^efttg #
ba§ e£ ihm un*

möglich ift, ettnaS burch ba§ ©ta§ ju erfennen. Sludf) ber

SDoctor §erme§ nimmt bie£ toahr unb meint:

©ie finb toirflich etroaä ermübet, SKorbmann. SBahr*

haftig, ba fchlägt eS fct)on ein Uhr. @§ ttmre mir fe^r lieb,

toenn ich 3hre Meinung hören fönnte, bebor ich beftnitib

entfeheibe, ob ich e§ für Pantaria ^atte ober nicht. %d) toUI

jefct bie Unterfeite ber glügel genau feftftellen. föuhen ©ie

fich berroeil ein roenig auf bem ©opha au3, ich tüecfe ©ie,

fobalb ich bin.

Sa — toenn ©ie e§ erlauben, bafc ich noch fo lange

bleibe, §err Sammerrath — ich möchte auch gern noch 3hre
enbgültige ©ntfeheibung —
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$er junge 9ftann bringt e§ freubig, abgebrochen fyerbor

unb ftrecft fid) auf ba§ altüäterifch bequeme @opf)a. ©eine

klugen gehen burch ba§ Limmer, über bie noch geheimnifc

Voller at£ im XageSlidfjt blicfenben Sögel unb über ben ftumm

Vorgebücften weißen ®opf be§ 51Uen. $)ann fdjltefjt er bie

Siber, unb bie tiefe üftad)trut)e be3 £jaufe§ wirb burd) nichts

unterbrochen, aB burd) ba§ ferne liefen be£ $enbel§ auf

bem glur unb ben gleichmäßigen Diegenfall brausen Vor ben

genftern. ®ana leife r
nur für ben gefpannt Slufhorchenben

Vernehmlich, mifcht ftd) buvch bie noch immer offene Xfjüre

ber ^Ithemjug einer fdjlafenben Söruft barein. ift eine

feiige Stacht, Von ber ein dichter jener Stage fagt, baß ein

@ott fie auf einem ^auberfierne ber SBeltaHSroeite erträumt.
* *

*

$luch ber funbigfte ©ntomolog vermag oftmals einer

$uppe nicht anjufehen, ma§ für ein %n\ect unb welcher

©attung angehörig au3 xljx herborfdjlüpfen wirb, unb aller

menfehüchen ^ropfjetengabe unb hiftorifchen Söiffenfcfjaft 5um

£ro£, Verhält e§ fich mit ben sJJ?etamorpt)ofen ber 2öelt=

gefliehte nicht Viel anberS. 5lu8 ber forgfältig behüteten

Ghrrjfatibe friert \tatt be£ erwarteten fcr)önfarbtgen galtet

ein gewöhnlicher, bicfleibiger, afchgrauer ^achtfchmetterling,

unb nach ben brei JJulitagen promenirt gemächlich über ba§

rothe ^arifer ^ffafter ein Sönig mit einem 9iegenfcr)irm auf

ben fran^öfifchen Xhron.

tiefer Wnblicf übt einen ungemein beruhtgenben ©in*

flufs auf bie Seit. (Sie ift plöfctich, Von einem lauten ©etöfe

aufgefcheucht , in bie §öh' gefahren, aber währenb fk fich

noch Verftört bie klugen reibt, fommt fie ju bem erfreulichen

SBewußtfcin, baß Ellies nur JpaUucination unb SSifion, ber

Stlbbrucf eine§ tollen £raume3 gewefen unb baß fie unbeforgt

weiter fctjlafen fann. Unb ba£ thut fie, inbem fie fich ge=

mütfjSruhtg auf bie anbere (Seite be3 3>«h*äe*)nte§ bre^t, als
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eine nod) oiel ftilleve, fcfjläfrigere geit, bie fo unberoeglicf)

baliegt, baß man nicfjt einmal itjren ^Itfjem^ug oernimmt.

Sie rotten §ofen finb nicfjt gefommen, unb bie auf fie

gefegten Hoffnungen nierjt in (Erfüllung gegangen. Ser

praftifcfye SB3ert^ ber Belehrungen be§ „franabftfcfj ©elernten"

ift mit außerorbentlidjer ^efjnelligfeit im (£urS gefallen, unb

bie Meinung be§ Soctor föerme§: 9hm, ba§ tuivb ftcf) ja

nneber beruhigen, fjat ifjre uoße 9hcfjtigfeit betüäfjrt. ffir

fagt beS Weiteren: Sic ^öafferööget fliegen aud) manchmal

fo in ^cfjmävmen mit lautem ©efreifcl) auf, otjne baß man
begreift roarum. 2Iber balb nacf|f)er fi^en fie roieber äffe

[tili am @tranbev unb jeber fucfjt 9?af)rung für feine jungen.

Saran muß man nicf)t3 änbern tüoden unb fief) nicfjt barum

befümmern, fonft berliert man bie b xl fotöjttgen Singen.

©o ftefjt 9hemanb e§ ber (£tabt meljr an, baß e3 Sluguft

ftatt Suni geworben. 3>n feigen ®onne unb im (Schatten

ber ©iebel geljt bie Arbeit fort unb ebenfo gcräufcfjlo§ ftie

borbem, nrie toenn 9llle3 im £raum gefcfjäfje. 9iur in ben

©efitfjtern mancher ber ftabtifcfyen .<panbel£ljerren, felbft einiger

ber angefefjenften
,

liegt e3 nacfjbenflidt), aufgeregt, beforgt

unb ängftltcf) unb befagt, baß bie ^itliretjotution für fie beer)

fein bräunt gemefen, ober mentgften§ ein vec^t 6öfer, ber

fief) iiicfjt fo leicht abftfjüttetn läßt.

(£lio unb ßruterpe bagegen fterjen gän^licf) unoeränbert

ttrie immer unb fefjen ot)ne einen Quq be§ 3ntereffe3 an

bem, lua3 oorgegangen, in bie golbene ©onnenfrülje be£ be*

ginnenben §o^fommertage§ rjinaus unb audj ebenfo auf ba£

hinunter, \vaä augenblicflicfj unter ifjnen oorgefjt. <§ie haben

mutrjmaßlidj fcfjon manche abfonberlicfje Singe auf bem großen

(Steinflur gehört unb erblich unb öer^iefjen beßfjalb feine

Stielte )U bem gütigen Vorgang unb Wufeug, obtoofjl biefer

für ben «Sufdjauer burdjauS eigener Statur ift. Km guß ber

treppe ftefjt oom Slopf bi£ jur Soljfe ju einer gelbfd^lacfjt
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au^gerüftet in ber Dianen franjöfifdjen ©loufe ber $ogel*

boctor. ©eine Gegner Marren braußen Por ber ©tobt in

ungejählten ©Goaren. Ätt §elm trägt er einen mit langen

^nfectennabeln beftecften ffiorffjut auf bem meinen $aar, fein

©djmert ift ein großer $>anbftocf, an beffen unterem (£nbe

fid) eine (£ifenfd)raubc jur $InbreI)ung üon ©d)metterluig£=

unb Sßaffergetfjierne&en , ®lappfdjeercn unb 9iinbenbof)rern

befinbet, bie überall au§ feinem ©urt l)eroorbroI)en. 9fof

bem SRüdeu fifct an ©teile bc£ ^anjer^ ein riefenljafter,

grobleinener 9taupenfd)irm feftgefdjnallt , unb eine mädjttge

Söotanifirtrommel beherbergt mit genauerer 9lu£nu£ung be£

Raumes ©töpfelgläfer, ^fjiolcn, $Ied)fäften jeglicfien gormatS.

©o fteljt er Ijarrenb jum ffompf gewappnet unb ruft

nad) oben:

©ilene! ©ilene!

3a., ^apa, antwortet bie fjettc Stimme bei? alten

£mufe£, icf) bin fertig. Sft — id) meine, ift öerr Sftorb*

mann fdjon ba?

£er Sammerratlj jieljt feine Uf)r. ätoei SJiinuten

mirb e3 ©ed)3 fc^Iagen unb nnrb er bier fein.

(£3 ift ganj un^n)eifelf)aft, baß ber (Situartete fid) nid)t

um ben fleinften 3s8rucf)tf|cil einer Minute berfpätet. £cr

^ammerratl) fennt bie unbebingte guberläffUgfeit be§ jungen

Entomologen, unb Söebina §erme§ fefct ebenfalls nid)t ba§

leifefte Mißtrauen in bie ^räcifion be£felben, moglidjerroeife

befonber§ beßfjalb nid)t, roeil fie Don broben au§ bem Sanfter

malgenommen, baß er fd)on feit einer geraumen Steile, auf

ben üerabrebeten ©lotfenfdjlag tnartcnb , brüben au ber

©traßenetfe geftanben. 9hm tönt bom 9ftarieufird)tf)urm

bie erharrte ©tunbe, unb auglcid) öffnet ©lualb ^orbmann

bie .SJauStljür, unb äugleidj fommt SSebina £)erme£ bie treppe

herunter.

(E3 ift nod} immer ber große SÖIäuling im nämlichen
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Äleib, nur fjat fie ba§felbe gegen ben %f)au, ber braußen

nudr) an ben SBcgränbern liegen mirb, ein roenig aufgefchürjt,

fo baß bie flehten güße in ben nieblic^en ©djufyen fyalb

bvunter herborfehen. 9lud) fie trögt, an gleichfalls blauem

Söanbelier, eine jierlid^cre SBotanifirfapfel über ber £>üfte

unb einen bünneren ©toef jum $Iuffchrauben eine§ Sang-

nefce§. Sange §anbfc^uf;e bon außerorbentlidj meinem, noeifj*

liebem Seber galten, faft bis an bie furzen Sleibärmel hinan-

reidjenb, bie ärmc bebeeft, unb bie ©tirn ift bößtg bon bem
breitränbrigen ©trohhut überfdjattet. ©of

in unberänberter

£racf)t, feunt ©roalb ^orbmann fie unb ift fie ben meiften

53eroot)nern ber &tabt befannt.

$roj$bem l)at fid) feit bem Suni etroa3 an it)r umge*

roanbelt. Sftan fann nicht angeben, ma£, unb roer banaef)

fud^t, finbet e§ nirf)t, aber e§ ift ba, muß in ber Haltung,

ober in ber Barbe, ober im 9lu§brucf beS Q5efid^te§ liegen,

^ebenfalls fjat e§ nicf)t§ mit ber ^ulirebolution unb ber bon

biefer fonft ()ie unb ba bewirften 9fttenenberänberung 51t

fRaffen, benn aud^ ber ®ammcrrath nimmt e§ roaf)r unb

fagt: 2)u fiehft au§, ©Uenzen, als fjätteft bu ©emißfjeit,

heut einen Cleanberfdjroärmer 511 fangen.

Vielleicht liegt e§ in ben klugen, bie au§ ber <£>d)atteiu

tiefe unter bem ©trofjhute tjerDorDlicfen. (Sigeutüd) nur

mit einem einigen furjen ?tuffcf)lag inmitten ber treppe,

boef) wenn (Xlto unb Gniterpe e§ ftd) nid^t jum unabänber=

liefen ©runbfa^ gemacht hätten, über nidt)t$ in (Srftaunen

31t geraden, müßte biefer Sölicf fie tro$ feiner flüchtigen

$)auer in Serrounbcruug fe^en. $>ann fte^t ba3 Räbchen

unten unb fagt: ©uten borgen, §err Sftorbmann; glauben

©ie, baß ber $ag heute fo fc^öu bleibt? unb er antwortet:

(bitten borgen, gräulein SSebina — ja, id) — ich h°ffe r

baß er noch fdjöner roirb. Unb 33eibe fehen ftd6> bei biefer

hoffnungSbollen ^Begrüßung nicht mehr an unb roanbern

Digitized by Google



Stycaena ©ilenc. 217

fcfjtneigenb neben einanber burd) bie §au§tljür bie morgen-

ftiHe ©trage entlang.

& befiuben ftd) nodj nidjt biete Seute auf tiefer, unb

bie menigen legen feine SSermunberung über ben rounberttdjen

$uf$ug be§ gül)rer§ ber Heilten (£abakabe an ben Xag. ©te

fagen nadfjblicfenb : (£3 ift ber $ogclboctor mit fetner ©ilene,

unb (Siner fttd^t ein: SSenn ba£ ein Brautpaar märe, Ijätte

bie ©tabt, fo lang' id) benfen fann, fein bübfdfjereS gefetjn.

^odE) ein Slnbcrer meint: 3)a3 fäme bem alten üftorbmann

tüie ein fatfd^er $)ucaten. ®r f)at bie Million üott unb miß

mit feinem ©olnte t)od) l)inau3.

& I;at fdjon etma§ überaus 8lnmufl(jenbe$
,

burd) bie

«rft f)alb überfonnten, morgenfrifrf)cn ©tragen ju gefyen, aber

brausen bor bem alten, mappengejierteu ©tabttfjor mirb e§

föfttid). 2)ie Sucf)ftnfen amitfdjern im ©eäft ber fjofyen,

fdjattigen Sinbeuallee unb t)üpfen f(ugäugig=öertrauli(^ über

ben 2öeg; ifyre Lebenserfahrung fagt ifjnen, bog fte bon ben

S)aI)erfommenben ungeachtet it)rer betroffenen 9u£tü{tttitg

nicf|t$ ju fürchten fyaben. 3)er Sammerratf) bocirt eifrig

fopfniefenb im ©eben über eine midjtige entomotogifdje ©trete

frage annfdjen §übner unb Ddjfentjeimer ; er bricht, plo&lidj

auf einen ber grauen Sinbenftämme jutretenb, ab unb ruft

erfreut: Catocala Fraxini! Sit omen faustum! Unb er

faßt forgfam ba8 nur für feinen bogelfd&arfen 93Hd bon ber

Söaumrinbe unterfcfjeibbare „blaue ObenSbanb" unb bcroatjrt

€£ in einer mit 9?apf)ta burdjtränften $8(ed)bofe. $ann
nimmt er fein unterbrodjeneS $[)ema mieber auf, ber SBeg

biegt, fidj berengenb, fo baf$ nur jmei ^erfonen me^r neben

einanber geljen fönnen, in einen SSalb. ©o fdjreitet ber

3)octor rebenb unb belefyrettb boran, unb feine beiben Qn-

fyorer folgen ifjm. SSftandjmal ^eigt ©roalb -ftorbmann burdf)

eine ©rmiberung
, bafc er genau $lc§t giebt; er ift fo fefjr

in bie WuSeinanberfefcung bc§ ®ammerratl)§ bertieft, bafj er
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e§ nidjt bemerft, mic bann unb mann auf bem fdjmalen 2i*eg

feine f)erabf)ängenbe lin fe §anb mit ber rechten feiner 33e*

gleiteriu faft in dollifion gerätf). 23ei iljrer gegenfeitiöen

Haltung müffen biefelben unbermetblid) fjäuftg an etnanber

borüberftreifen, aber bie unbernjanbte Slufmerffamfeit SBeiber

auf bte inteieffante SRiti^ethtng il)re3 Vorgängers läßt feine

23ead)tung biefer medjfeitigen Vetjinberung auffommen.

<go gefjt e3 tuof)l eine Stunbe unb länger burd) bew

tiefen Saubtoalb, bann meidjen bte Stämme allmöfjlid) au§-

einanber, unb bou ber fyofjer geftiegenen gönne überglänzt,

öffnet fid) ba£ @c^tad)tfclb. $>er $octor ^ält an, unb nad)

feinem Vorbilb ruften Me fid) 511m Äampf; bie meinen gang=

nefce merben angefdjraubt unb e§ getjt toegloS in bie fonnige

28albüd)tung f)inein, beren fyofje Sölumen bon buntfarbigem

©effattcr unb ©efdjtutrr jaljllofer Sufecten umfdjtoärmt

ftet)en. $er $eere3orbner beutet briiben auf eine bereinjclt

fteljenbe <£ld)e : 2>ort treffen mir triebet jufammen!— unb

Seber ftür^t fid) auf feiner glanfe ii\m Zugriff, mäfjrenb

S3?ebina ba§ Zentrum innehält. Sütel) fie fennt bie $aupt=

gegner, auf bte fie ifjr Sllugenmerf 51t bermenben tjat, genau

unb läßt fid) nidf)t bon bem bunten $roß um fie f)er ber=

leiten, bie toicfjtigere Verfolgung ju unterlaffen. DftmaB
fjüllen bie ©pi^en ber Prüfer fie bi§ an bie SBruft ein, ifyre

meißen $lrme ljafd)en brüber mit bem 9te^
#
unb Stualb 9^orb=

mann gemalt nur einen fernen blauen ©djimmer buref) ba§

bnftenbe 2£iefengemoge, ber if)u mefjrfad) täufd)t, baß er in

ber entomologtfdjen Aufregung einen großen, frembartigen

Söläuling au£ beut au§läubifcf)=tropifd£)en ©efd)le(f)t ber „bitter"

511 fefjen mäljnt unb ()aftig hinüberfliegt, $ann ift e§ Sßebina,

bie il)tu anruft: ©ttt, baß <Ste fommen, Reifen €ie mir, ben

©egelfalter 511 fangen, ber Sßapa mirb e3 Linien banfen!

3f)re (Stimme Hingt unb berflingt anber§ al£ fonft in ber

©onnenftille , einen SRoment leudjlet ber biolette ©ammet
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tr)rer $ugen it)n an, cor l^nen gaufelt wie im $raum ber

große blaßgelbe galter, a(3 feltener ©aft be§ 9iorben£, über

bcn Sötüten. 9hm jagen fie jufammen nnb fjaben ifjn er*

beutet unb bdxafyten if)n, wie er bergeblid) im $e£ flattert.

SDaS arme $f)ter, fagt SBebina unwUÜürlicr) , er Weiß, baß

er gefangen ift — unb wie fdjön — er bautxt und) —
Wlid) aucfj, bcrfefet ber junge ©ntomofog, aber er ftrecft

trofebem ben Hrm, um beu Sdjmettcriing 51t tobten. SDocf)

fjaftig greift jefct bie §anb bc8 $ö&ibdien§ nad) ber feinen

unb fjäli fie jurüd:

9Zetn — mir Wollen tt)n — id) muß benfen, wenn rotr

fo gefangen wären —
Sa, wenn mir — mir ift'3 aud), als ob mir felbft fo

gefangen mären — ftottert (Srcalb 9iorbmann.

£a fie nod) immer beforgt, baß feine $anb tfjren $orfat>

bennod) nu^fü^ren mirb, f)ält fie biefelbe noety immer feft,

unb fie fefjen fid) babei unoerWanbt mit bem gleichen 33Iitf,

ben fie in ber grüfje auf bem ghir nod) cor ber Begrüßung

mit eiuanber getaufetjt, bid)t in bie klugen.

$er Satter aber benufct biefe Unfcrjlüffigfeit, er fletkrt

gefd)trft au ber ©aje be§ 9?efce3 herauf, ftrecft einen SNoment

taftenb bie gü(j!l)örner toor unb fdjmingt fidr) plö^Iicr) befreit

in bie (Bonne ^utüdf. $)a fäfjrt SScbiua'S §anb erfdjredt,

alä motte fie ben glüd)ting wieber erfyafdjen, auf, unb fie

ftößt halblaut mit jitternbem £on au§:

D mein ©ott ~ wenn ba§ ber ^apa Wüßte —
^a — Wenn er e§ gefetjen fyätte— Saffen (Sie un§ —
3>dfj fönntc e3 iljm um nidf)t§ in ber SBelt fagen —
9fein, gewiß — er barf feine Stauung babon — er würbe

fdjredlidf) erzürnt fein, unb id) bürfte nid)t mefjr gu Sfmen

— ju if)m in§ $au8 —
(£§ wäre gang entfefclid) —
£ie klugen, bie ftcf> nod) immer unoermanbt fefttjatten,
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mieberfyolen, baß e3 90115 entfe^üd^, ba§ Sdjlimmfte, toa§

ficf) erbenfen liege, märe; bann fragt (£malb 9?orbmann

ftocfenb:

©(auben Sie mirftid), baß er fo furcf>tbar böfe mürbe

— baß man e§ itun burdjaug nid)t fagen bürfe — ?

2öa§ fagen — ? ermibert ba§ äftäbdfjen faum §ör6ar,

unb e3 Hopft fidjtlict) unter ber $8ruftmölbung be3 blauen

Sleibeä.

5)aß — baß mir ben (Segelfatter mieber f)aben fliegen

laffen —
9Zetn — um ©otteSmiHen niä)t — unb id^ miß jejjt fjier

— bamit er eS ntdjt merft —
<3ie begegnen ficf> 93eibe in ber eigenttmmlidfjen Sin*

ftfjauung, ber Sammerratf) fönne au§ ifjrem 3ufammenftel)n

in bem t)ot)en Sßtefengeranf abnehmen, baß fie einen Segel*

falter gefangen, ben fie ntct)t auf eine 9hbel gefpießt, fon*

bern in unentomo(ogifd(jer SBeife mieber freigelaffen, unb fie

fmfdfjen mit rotf)übergoffenen Schläfen nadf) rechts unb Iinf§

au§ einanber. $)ermeit fifct ber fo namenlos befürchtete fdfjon

unter ber (£idje auf bem Beftimmtcn Sammelplatz unb * ift

eifrigft befcf)äftigt, feinen bisherigen gang $u fortiren. 9£adf)

einer 28eite fommt SBebtna ganj üon redjtS unb balb barauf

t^r $£Ritfd)uIbiger an ber Befreiung be£ Papilio Podalirius

gan$ üon UnU. Sie äußern SBeibe in gleichem ©rabe fdjon

Don Sßeitem ein ungemein lebfjafteS Sntereffe an ber Ausbeute

be§ $ammerratt)£ unb rieten eine grage über bie anbere

an if)n, fo baß er fd()üeßUcf) einfällt: Sprecht nacf) einanber,

Äinber! %t)x feib fcon bem entomologifdfjen Sfteidjtlmm auf

ber SSiefe 5U aufgeregt — nad) einanber! $>a berftummen

fie unb blicfen ftdj fjinter bem fftüdfen be§ Eliten an, unb

SBeiber kippen fämpfen baOei mit einem bölttg grunblofen

Sachen. (£3 fdfjeint, mie ber $)octor ftd^ bei ber Sßadfjricfjt

bon ber Sulirebotution geäußert, baß bie Sftenfctjen fef)r
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tr)öridf)t finb unb manchmal itärrifd^e £tnge treiben. Baratt

mufj man nid^tö änbern motten, l>at er tynjugefügt.

%lm finb narf) aiemlid) langer $aft alle nneber auf=

gebrochen, unb bie ©omte ift mittlerweile biel f)ötjer geftiegen,

unb e3 ift Diel fjeißer in ben 2öalblid)tungen geworben. $a3
fjaben bie Snfecten gern unb fcfjetnen jur jel)nfac^en 3Ö^
angetnadjfen gu fein. ift, al§ fei bte ganje Söiefe in un=

abläffiger Söemegung, ein 9#eer öon Weinen, toellenfcfjlagenben

glügeln, unb ba8 ©efumme barüber tönt audt) mie fernem

Ufergemurmel ber ©ee. Malachitgrüne ©efien, rotr)getüpfelte

Stygänen unb gelbe Söocffäfer mit langen mibberartig ge*

bogenen güljlRömern umfcfymärmen ju $)ii£enben ben £3(üten=

fopf einer einjelnen fdjlanffdjaftigen ©taube. (££ gaufeit,

fdt)iHert, glüfjt unb flammt, motyn ber «lief fönt; boctj über

$Wem flimmert ein farblofer ©djleier ber jitternben Suft.

51b unb 51t tönt al£ einziger Saut au§ ber §öfje ber ©cfjret

eine£ freifenben 93uffarb§ unb läuft berljadenb an ben fcfjtneigs

famen SBalbränbern um. Stiefblauer £immel liegt brüber

unb fo fc^neebli^enbe^ ®emölf, baß ba3 5luge geblenbet baöor

jurücfmetdtjt.

$>ie ©tatur be£ SammerratfyS erreicht nidjt biet über

mittlere ®röße, unb er gleist in bem $almmeer einem

©cfjnnmmer, beffen 5lrme Ijeraufrubern, ber manchmal $u ber=

finfen fdf)eint. SDocfj ift er in feinem Elemente, fein gifei)

fann fid) mefjr in bem feinigen befinben. SBenn eine ©timme

Dom Gimmel für bie fommenbe 9?acf)t ben SBeltuntergang

berfünbete, mürbe er antworten: 9hm, bi§ baljin Ijoffe id)

nodfj mandjeä Sntereffante gefunben 5U ^aben.

©eine &f)ätigfeit äfjnelt an Söielfeitigfeit ber be§ Gäfar.

9hm fyafdjt er mit 3angne£ unb Slappfdjeere , nun fuiet er

böflig berfdjminbenb am 93oben, benn fein S31icf fjat brunten

am $iebfdr)aft eine Sarbe entbeeft, bie er mit ber $al)rung3s

pflanze in einem $8ef)älter bermafyrt. SDann l)ält er ben
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großen ©djivm aufgefpannt, bodf) umgeroenbet unter einem

33auinaft, gegen ben er mit bem <Stocf einige furje fräftige

(Schläge füljrt. (£3 regnet Don Snfecten mannigfacher 91 rt,

befonberS Don Staupen auf ben @<$tan herunter, ba§ $luge

be§ 2)ociotS übermuftert fte §aarfd£>arf , unb feine £anb
Reibet mit funbig=fd)leuuiger $lu8mal)l bic 53öcfe Don ben

©dftafen, bie cntomologifd^ ©erecfyten Don ben Sßermorfenen.

Unb fctjoii nüeber fniet er brüben an einem tiefen, ba§ ©aum*
geäft über fidj fpiegelnben SBatbtümpel unb jie^t mit bem

3ifd)nck ein ©eroimmel bunfelgrüner
,

großer, langbeinig*

umljerrubernber SBaffcvfäfcr herauf. $)ie metften mirft er

ncf)t(o3 jurücf, borf) einen faßt er rafdj unb flögt trium=

pfyirenb au£:

Dytiscus latissimus! ^ICfo In'er Ijältft bu bidf) auf!

Sßarte, greunb, bief) fjabe icf) lange gefudfjt!

(Sr btieft auf, benn ein fRuf ertönt bicfyt in feiner 9?äl)e

:

§ilf mir, Sßapa, iclj fifce feft unb jerreiße mein Sleib

fouft

!

SBebina ruft e8, bie feit ber IRaft fief) immer nodf) an

ber (Seite if)rc§ S5ater§ gehalten, gleidfyfam al8 fürchte fte fid)

in ber ftitten, bezauberten, Reißen SBalblidjtung allein ju

fein, fief) ju berirren, ober einem 9#ittag§gefpenft ju be-

gegnen, ober bergleidjen. Stun ift fie in ein boruige§ ©e=

büfdfj geraden unb fud^t Dergeblidfj, fid) au§ bem ftad^Iidrjten

©eranf 51t befreien. 2)er Sammerratl; wenbet flüchtig ben

®opf natfj M;r unb uerfefct:

3>dfj Ijabe ben Dytiscus latissimus, gilene. Sßurte nur,

g(eid) Witt idf) bir Reifen. (£r $&tt fid) nie Dcreinaelt auf,

e£ müffen nod) mefyr in bem EBaffet fein. fHufe bodf) 9?orb~

mann, baß er bir beifteljt. 2)a hinten fommt er grab' —
lieber (£malb, Ijaben <Sie bie ©üte, bem ®inbe }U Reifen!

Ssdt) bin augenblicttid) 511 mistig befdhäftigt —
9hif ber S3ruft Iiegenb, ben meißen ®opf bidfjt auf ba3
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Söaffcr gebürft, ftfdjt er mit beut ü)?e|$ roicber bis an ben

®ruttb beS SümpelS hinunter, roäfyrcnb Sroalb SRorbmamt

fjülfbereit ber ©teile juclft, roo baS 9J*äbd)en mit Dem @e*

ftrüpp fämpft. 5lllein beuor er fie erreicht, löf't SBebina fid}

je^t felbft ungeftümen 9iud3 aus ifjrer Seffel unb ruft: 3$
braucfjc feinen Betftonb — bleiben ©ic unb belfen bem $apa,

baß er nidjt ausgleitet unb inS »affer fällt! ©ie l;at firf)

in ber Sfjat auS eigner $raft unb ©efdjicflidfjfeit befreit,

olme alle ©d)äbigung be£ ®leibe£, bod) allerbingS auf Soften

itjreö §aare§, Don bem ein golbtjclleS $3üfd)eldf)en an einem

tterrätljerifdjen $)orn jurütfgeblieben. SIbcr fie adjtet nicfyt

barauf unb blieft nid)t rücfroärtS; il;re gurdjt bor ber fjeifcen

s
J!)?ittag§ftilte muß für ben Moment bcrfdjrounben fein, benn

fie fliegt je£t grabauS in bie einfame 2BaIbnriefe hinein unb

taufyt nadj menig ©ecunben in bem fcfyroirrenben, bü^enben

$alm= unb glügelgerooge unter.

3)ann ift mieber eine gett Vergangen, eine Ijatbe ©tunbe

ober eine gan^e, roer fann eS fjier genau beregnen? $)odf)

ungefähr ftefjt bie ©onne fdjeitelrecfyt im Wittag, unb SBebina

Ijat ftd) in ben fargen ©Ratten etneS roilben .fjotberftraudjeS

gefegt unb fietjt naef) ibr auf. ©dfyon eine gan^e 2öei(e —
ba fagt plöfclid) eine Stimme fyinter iljr: $ier ftnD ©ie —

?

3<jfj fjabe überaß ocrgebenS — unb baS äRäbdfjen fäljrt fo

entfefct in bie $ö$', att ob Ujt toteffM) baS gefürd^tete SRit*

tagSgeficfjt jeftt begegnet fei, unb ftarrt ben ©predjer mit

ben fonnengeblenbeten 5tugen rote ju Xobe erfdjrocfcn an.

3)od) eS ift fein ®efpenft, fonbern nur ©roalb SRorbmann —
aümäljtid) erfennt fie feine 3üge, aber jum Slntroorten ber*

fagt if)r nodj bie Stuft, (£rft roie er meint: (£3 ift fefyr ^eife

geworben, erroibert fie: 3a , e§ ift fe^r Ijeiß geworben,

begfjalb ^atte idf) — roo ift ber $apa? mir rooHen itju fud^en

unb unS 511 tljm In ben ©chatten fefcen.

©ie gef)t fetjon eilig babon, nod) ro'äljrenD fie e§
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fprid^t, unb ber junge 2ßann folgt iljr mit ber fjafrigen

Entgegnung

:

3a, mir motten i!)n — id) glaube, er muß bort fein —
in biefer SRidjhtng —

©o manbern fie fort, otyne $u reben, nur SSebina ruft

manchmal, aber e3 fommt feine 9lntroort. Offenbar gelangen

fie in eine ©egenb, mo fie ftubor nod) nict)t gemefen; 5ttrifd)ett

Ijeißbefonnten 2öur5e!ftöcfen abgefdjlagener SBäume fliegen

t)of)e ©focfenblumen unb rotfje, buntgeftecfte gingerfjüte auf,

unb 9ltte3 bietet einen frembartigen
, auf Abirrung Dom

richtigen SBege beutenben Slnblicf. Snblid) ftet)t ba§ Wahlen
ftitt unb fagt:

SStr gefjen falfd) unb muffen jurücf — man erftieft

f)ier faft — unb ifjre klugen laufen mie bie etne§ freuen

$ogeI3 ängftlid) fudjenb untrer.

3a, man erftieft faft, roieberf)oIt iljr Begleiter — D
mein ©ott, ift e§ Sl^ien aud)

f0 ? — ©ottlob ! lu'er ift etma§ —
(£r büeft fid) eilig, beim ber SSoben flimmert an ber

oon tfjnen erreichten «Stelle faft xotf) oon reifen 3öalb=

erbbeeren, unb nad) menigen $lugenblicfen tyält er ifyr eine

§anb oott ber fleinen grüßte entgegen. $odj fie meigert

fiel), biefelben anzunehmen: Sßein — (Sie follen für midj

feine äftüfje haben — e§ finb genug, unb $eber muß für

fief) felbft — unb fie fniet rafd) jur Erbe unb fängt mit

eigener §anb an 5U fammeln. 3d) ttritt audj für ben Sßapa

mitbringen, er ißt fie gern.

(Smalb Sftorbmann ermibert nict)t§ , er fiefjt nur ftumm

auf bie Heine, mit jitternber (SdjneHigfeit fyn unb t)er

greifenbe §anb. Unb §n)ar tfjut er bieS mit einem fo eigen«

tl)ümltd)en SÖIicf, baß bie ,f>anb, mie ba$ 5luge be£ 9)MbdjenS

nodj einer Söetle jufättig aufftreift, plöfclidj jurüeffä^rt, al§

ob fie ftdt) ju verbergen traute, unb bie eingefammelten

grüßte in baS ®ra§ rotten läßt.
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D — fagt er erfdfyrecft — mar idfj (Sdfjulb baran —

?

SDa§ idi) ungefd)itft mar? 2Bie foHten (Sie boran — ?

Sic berfuctjt $u lachen, aber ber £on üerttingt fo

munberlidfj in ber £uft, baf$ e§ faft etma§ Unl)eimlicf)e3 f)at.

9?ein — meil — ftottert ber junge (Sntomolog — icf)

meine, menn bie §anb mir jürnte — ba§ icf) ein Unrecht

an i()r — aber fie u>eig e3 nitfjt —
3)a§ ift feljr unuerftänblicf}, unb er fprid§t e£ fetjr ber*

mirrt, bennocfy übergießen fidj (Stirn unb SBangen SSebina^

mit einem ptö£IidE)en $otfj, unb itjr entfliegt unmtflfürlidE)

unb fcöHig unbebaut:

SBoljer fönnten (Sie miffen — ? «Rein — ma§ motten

(Sie — ?

3c§ mitt fie bitten, bafc fie mir berjei^t — Unb er

fniet nieber unb bücft ben Sopf, a(§ ob er bie gefränfte

§anb bemüttjig ju füffen beabftd&tige. Mein biefe meifj bon

bem an ifjr geübten Unredfjt nicf)t§ unb miH bef^atb aud)

bon ber (Süfnte nidfjtö miffen. (Sie jie^t fidj eilig fort, unb

jugleicb mad^t iljre SBeftfcerin eine SBemegung, fid? ju ergeben,

unb antwortet:

£er *ßapa mirb nadfj un§ fud^en, mir moHen geljen,

§err 9?orbmann.

2>a3 „$err" Hingt fo beutltcf) bdoni, baf$ er bollfommen

bie gaffung Verliert unb „3a — ge^en — " mieberfjolenb, ifyr

beim ^uffteljen Reifen miff. $lber ftatt beffen befjtnbert er

fie in feiner SSermirrung baran, bemegt ftdfj fo ungefdtjicft,

ba£ ityr 5u§ über if)n ftraudfjeln mu§ unb ba§ fie in ©efafyr

ift, rücfmärtS überstürzen. Unb e§ ift feine ©eifteSaegenmart

bon iljm, fonbern nur ein medfjanifdjeS SSorftredfen feinet

2(rmeS unb ein glücflidjer Bufall, baf$ biefer grab' itjren

Warfen ftüfct unb fie, 'itatt 51t fallen, ofyne ftd) ju beriefen,

leidet an iljm niebergleitet. SDodj ein töbltdfjer <Edf)recf über

ben Vorgang ttegt in feinen mie in ityren klugen, bie fidf)

«Reuet ^obeuenfäafc. »b. IX. 15
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jc^t um ihrer abfonberlidjen Stellung mitten ganj bidjt unb

fo lautlo§ anblicfen, baß Vernehmlich ber boppelte ^er^fchlag

barunter herauf unb in feiner gleichmäßig podjenben §aft

boch tuie ein einziges Slopfen jufammenflingt. Unfraglid)

ift ber bebrofjlidje Unfall öerhütet, abgeroenbet unb eigentlich

nichts mehr ju beforgen, aber tro^bem roächf't bie furchtbare

2lngft in Leiber klugen noch immer mehr, fo entfe&lich, baß

fte gegenfeittg ihren Slnblicf nitf)t mehr 5U ertragen Per*

mögen, fonbern, um etma§ UnalnuenbbareS, Ungeheuerliche§

nicht fehen $u müffen, ftd) gleichseitig feft aufstießen — unb

in ber nächften Secunbe ift ba§ namenlos befürchtete ge=

fchehen, beibe $lrme ßtuatb 9corbmann'3 liegen feft um Sßebina

$erme£' ©olbljaar gefchlungen, unb ihre beiben §änbe halten

ftch um feinen Sftacfen jufammengefaltet, unb ihre $er$en

fchlagen unmittelbar gegen einanber. £)a§ ift bie einzige

(Sprache in ber etnfamen, feigen, glan^ittevnben £ochfommer*

mittagSftille, benn ihre kippen fönnen nicht reben, tt>eit fte

nne unlösbar in einanber berfunfen ftnb.

(£rft nach langer $eit trennen fte fidf) — bie geöff-

neten klugen bliefen fich bafür toieber ftumm, boch ohne alle

SobeSangft jejtf an — unb (Smalb nimmt bie fleine $anb

m ^äbcheng, fügt fte unb fagt:

SaS that ich neulich in ber Watyt, ohne bog bu e§

afmteft, Söebina —
$u thatft e§ lüirflich ? — 0 bu — mir hat bamolS ge=

träumt, baß bu fte füßteft —
3)ann ift ba§ hieben mieber uorbei, bie klugen fließen

ftd) ftrie juoor, unb bie Sippen feiert ihre fdjtoeigfame , neu

erlernte Sprache mit munberbar fdc)neaer SBerftänbniß*

beretcherung fort. Sie fagen ftch ^ a§> feit Monaten

in ben §er$en unter ihnen geflopft, gebangt unb gejubelt;

tuie fie ftch jum anbern Sftale trennen, hQben fie nichts Per*

geffen, nichts mehr hinju^ufügen. 2)ie große gurd)t, bie fie
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fcor einanber gehegt, ift tüte ein bleicher (Statten oon ber

SÖftttagSfoune aufgetrunfen , nur eine anbere, biUjex oöllig

unbeachtete, Heine mädjf't jefct herauf unb jieljt mie ein haftiger

SSolfenfRatten bafjer, unb SSebina flögt bänglich, nacf) 5ltljem

ringenb, au§:

O ©ott r (5roalb — mein $apa unb beiner — mag fotf

nun barauS werben?

3)odf) ber junge ©tubent mieberholt, nicht mehr ftocfenb,

nne er e§ oor einer SSiertelftunbe get^an fjaben mürbe: %a,

ma§ folt nun barau§ werben? fonbern er lächelt mit feiigen

Slugen

:

(£in ungeheuer fleißiger Surift unb in §mei S^ren ein

ejaminirter $lbüocat unb fpäteften§ ein %af)x nachher grau

Söebina Sftorbmann foll barauS werben.

SS liegt etwa§ ungemein 8uberfitfjtttcf)c§ unb anftecfenb

23eruhigenbe3 in bem Inhalt unb mehr noch in bem Slang

ber Söorte, bennocf) Uerfe^t ba§ Räbchen unruf)üoß:

2lber SWemanb barf etwas baoon — o ®ott, ber $apa,

Wenn er e§ ahnte — unb bein $ater ift fo reich, fagt man,

unb — Wenn er e£ nidt)t 5ugiebt —
2Iu3 bem Seiten friedet in ber Zfyat etwa§ wie ein

©Ratten jefct auch über @wa(b ^orbmann'S ©tirn. 9?ein,

crwibert er Saftig, bu t)aft $ec§t, e§ barf bis bahnt Sfttemanb

babon erfahren — bi§ ich felbftänbig bin — bann tonnen

fie fagen unb tfmn, Wa§ fie wollen, meine ©tlene. Unb je£t

müffen mir 5U beinern $apa —
(So rafd) ift eS tro^bem nicht möglich, beim ben Sippen

fällt bodt) mancherlei ein, ba3 fie ju fagen oergeffen. SnMi$
^aben fie ba3 £e£te bercbet unb trennen ftdj, unb auch bic

beiben Inhaber ber Sippen trennen fidf) unb wanbern, oft*

maU jurücfblicfenb, wieber in Weitem $ogen nadt) rechte unb

Iinf§ au§ etnanber, unb an ber ©teile jwifchen ben l)eif$=

befonnten SBur^elftöcfcn ber a&gefcrjlagenen Söäume, ben hohen
15*
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®locfenblumen unb buntgeftecften gingerljüten fjat fid^ nicfjt£

oeränbert, al§ baß eine Äitjatjl ber flehten rotten 2öalb=

erbbecrcn oon ifjreu ©Helen fjerabgeppft ift unb oerftreut

au§ bem gelben ®rafe Ijeraufftijtmmert. $)a§ mürbe (£lto

unb (htterpe, menn fte e§ fäfjen, ficfjerlicf) nidfjt Peranlaffen,

eine 9#iene $u bergen.
3)er Sammerratfj ftfct lieber irgenbtoo im ©dfjatten,

nod) Diel emfiger al§ $ubor in bie ©idf)tung feiner ein*

gefammelten ©dOä{je bertieft, unb bie ©eiben, toeldfje nacf) ifjm

fudjen, fommen nrieber au§ ben beiben entgegengefe&ten

§immel§ftrtdt)en, allein Seiner bon ifjnen Ijat regten 9#utl),

5uerft ba§ erftrebte $iel $u erreichen, fonbern auf ber einen

ttrie auf ber anbern Seite jögern bie 3üfje, [bt£ fte gleidt)=

jeitig, jtoet fidf) in güfjlung fefcenben §eere§colonnen äfynlidj,

eintreffen unb ben klugen be§ befürchteten begegnen. SMefer

blicft audj tüirflid^ auf unb ifjnen fo forfd&enb tn3 ®efidjt

bafj Leiber klugen Ijaftig jur ©eite toeid&en unb fjelleä

Sftotl) barüber an ber ©tirn ljerborbridE)t. Bugleidt) fragt ber

2llte gejpannt:

§aft bu il)n, ©ilene?

©ie ift fo erfcfjrecft, bafc fie faum Ijerborbringen fann?

3$ — ? fftein — toen, $apa?

$)en Papilio Podalirius, fällt er ein, idt) faf) if)n fliegen,

aber plöfclicfj mar er fort, unb idt) fanb Um nidjt toieber.

9hm antwortete ba§ $Käbdfjen: ftein, ben fjabe idt) nidf)t,
'

$apa, aber —
$ber bu tjaft nadj beinern $lu§feljen fonft einen guten

gang gemadfjt, unb ber (Slmalb, toie e§ fdjeint, ebenfalls

©df)abe um ben Podalirius, er toäre mir lieber getoefen, al§

$lHe§, toa§ il)r fonft gefangen l;aben fönnt. 9ßun, man mufj

pfrieben fein mit bem, ma§ man r)at. ©efct eu<$, Sinber,

bamit mir eure gunbe betrauten.

©ie fefcen fidt) , iljre Sapfeln öffnenb ,
rechts unb linfS
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neben ihn, bodj 93etbe nm ein Hein menig 5urücf, fo baß

ihre klugen fidö hiuter feinem tueißen Sopf begegnen. 2Rand)=

mal muffen biefelben adbtfam nieberfetjen unb ein Sfafect be=

trauten, ba3 ber ®ammerratf) mit befonberer ©efriebigung

unb (Sorgfalt in SerfraQt nimmt. Dann fliegen bie SBlicfe

mieber ineinanber, roie ein (Sifenftäbchen lei§ flingenb an

ben Magnet jnrücffliegt, Don bem e§ einen Moment getrennt

it-orben. Unb leife jucft nnb gittert e§ babei um bte Sippen

brunter; e§ ift ba$ göttliche Säbeln, ba§ tt)te bie Gilten

fagten, ben 9ftunb be3 großen $an umfpielt r
ber fidt) runb

um fie t)er traumeäfüß jur ftRittagärulje auSftrecft.

* *
*

3fmmer nocr, ift e§ fonnen^eiterer Sluguft, obtüof)! e§

faft unbegreiflich erfdf)eint, baß ein SNonat fo lange bauern

unb bie (Sonne fo unauSgefefct am blauen $ümttel fte^en

fann. Derartige fct)öne Sage ^aben ba§ Slbfonberliche, bog

ftc in it)rer ©egemoart rafch oorüberjie^n
,
bodj nach ihrem

feiigen SJerfd^etben gleidfjfam poft^um ju umchfen anfangen

unb fidf) in ber erinnernben $orfteHung ju unermeßlicher

Sänge auSbefnten. äRan braucht feine <Sd)(adt)ten in ihnen

gefdtjlagen, $t)rone geftür^t unb Königreiche erobert, feine

neuen SBelttfyeile, Planeten ober pf)i(ofopl)ifdt)e ©ufteme ent=

beeft 511 ^aben, um fidj unter Umftänben bem arit^metifetjett

©efühl3irrtr)um hinäu9eben, baß feit bier^e^n Sagen ein

halbem 9#enfdt)enleben öerronnen fei.

Qu SBeimar an ber 3>lm bermeilt noch ber Sftinifter

Johann 3Bolfgang öon ©oetlje, ber ein f)or)e^ 9ftenfchenleben

erreicht unb au3 ber (SrfahrungSfüttc be§felben ben $u3fpruch

gethan \)at, baß nichts fernerer ju ertragen fei, aI3 eine

Üteilje bon fdt)önen Sagen. @& fommt bem jungen 9^ect)t0«

ftubienbefüffenen (Sroalb Sftorbmann fetne8toeg§ in ben ©inn,

bie§ in thesi anju^meifeln unb ftdt) in SebenSmeiSheit mit
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(Seiner G^ceHen^ meffen, aber in praxi erträgt er biefe

gauje Ü^ettje bon fd)önen $lugufttagen oljne jegliche 23efdjtber=

ni§. Sftöglidfjermeife au£ bem ©runbe, toeil berfelbe ©ef)ehne

©taatSratl) fidf) früher einmal bat)in geäußert fjat, baß alle

Sfjeorie grau unb be£ SebenS golbener SBaunt grün fei.

$lucr) Sodann äßolfgang bon ©uetfje l)at auf bem 3el§=

raub feinet täglichen (Marten fpa^iertoegS 511 Hornburg bei

ber 9?ad)ritf)t ber franjöftfc^en 3«Hrebotution ebenfotnenig

mit ben SSHmpern feiner großen klugen ge5urft, ttrie (£lio unb

öuterpe, — ade ©ottfjeiten t)aben biefe ©emütljSgelaffenljeit

al§ 5lngebinbe in bie Sßiege gelegt befommen — boct) ötoalb

9? orbmann, ber nidf)t£ tnetter als ein einfacher üöienfcf), 3urift

im britten ©emefter unb fjoffnungSboller (Sntomolog ift, eifert

ofjne etwaige ©rößen=$rätenfion in feiner ©leidjgültigfett

gegen baS genannte Söeltereigniß ben Unfterblidjen ebenbürtig

nacr). Sielletdjt ift bieS um fo bemunbernStnerttjer, als grabe

er täglid) auf ber Straße, tuie nod) metyr im bäterlidjeu

£aufe auSreidjenben Einlaß 511m ©egentfjeil ftnben Knute,

aber feine klugen Ijaben in biefer ShMdfjtung ettoaS bom WiauU

ttntrf angenommen, unb feine Dfyren tonnten ben $erbad)t

beforgnißerregenb borfdjreitenber $artt)ürigfeit ermeefeu.

SßenigftenS flößt fein ©eficf)t bie SSermutf)ung ein, baß er

allein bie fteigenbe SBeränberung ber Lienen um fidt) I;er —
bie leinen ©öttern angehören — ntcr)t gemaljrt unb baS

Sßörtdfjen, roeldjeS ade Sippen ^eimli^leifer flüftern ober

offen4auter reben, nidjt bernimmt. Unb obmo^l cS nur

fleht ift, Ijat baS Söortdjen boef) einen fd)limmen $lang, ben

aHerübelften , ben eS im £onregifter einer SaufmannSftabt

giebt, unb diejenigen, bie eS auSgefprodjen, trennen ftd) mit

einem berebten ®eftd)t£au£brurf unb einem nod) mefjr fagenben

^Id^feljurfen.

9tfur 5rt)ifd^en Söebina ^ermeS unb bem jungen ©tubenten

luirb biefeS SöorteS nie (£rtr«ät)nung getrau; baSfelbe mürbe
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ihnen unfraglid) ebenfo frembartig borfommen, al§ roenn fie

ftd) über eine atgcbraifdje gormel unterhalten roollten. (£$

bergetjt feiner ber frönen £age, an meinem ßtoalb 9?orb*

mann nidjt minbeften§ aroeimal r)afttgen guf$e§ jroifchen (Hio

unb (Suterpe bie (Stufen t)inanff(öge, benn fein entomo(ogifd)er

(£ifer unb 93clehrung£brang ift bi3 jum Unglaublichen ge=

fliegen, unb ber Sammerrath (jat einen fo narf)t)a(tig=felbft=

bergeffcnen tuiffeufd^aftlidjen (Srnft bei ber Sugenb nict)t für

möglid) gehalten. 93efonber§ menbct ueuerbingS fid) ba3

3ntercffe ^orbmann'S ber 3nfecten=9^ctamorpr)ofe unb bamit

naturgemäß ben Sttaupenbehältern ju. (Sr wirb nid)t mübe,

biefe ftunbenlaug eingeljenb 5U beobadjten, unb begicbt ficf)

511 bem 53efmf faft jebe^mal fogteidt) nach feiner 9(nfunft in

ba§ (Schimmer ,
tt)ot)in SBebina itm aud) ohne bie Sufforbe«

rung if;re^ SBaterS je£t au§nahm§(o§ geleitet. Söicr klugen

fef)cn mef)r aU jmci, fagt ber Soctor ; mau muß fid) immer

öor ber Ueberfdjä^ung fjüten, baß mau fid) allein genug fei.

(£r felbft oerläfjt feinen 6i£ am 9lrbeit§tifd) nur feiten,

benn bie Ueberjeugung Ijat fidt) mehr unb metjr in ifjm bc=

feftigt, baß er in ber £f;at ba3 erfte in $eutf<$tanb ge=

fangene (Sycmplar Don Abraxas Pantaria unter ben Jpänben

hat. $>ie ganje ringS um ir)n aufgehäufte entomotogiferje

Literatur ftimmt bamit überein , unb gut abfoluten (£on*

ftatirung bebarf e§ nur noch eine§ al§ uu^oeifelhaft be=

glaubigten (££emplar£ au§ granfreid). S6er biefer Stfangel

roirft einen mählich anmachfenben ^djatten über bie £tirn

be£ Sammerratfj^. (£r fjat borthin an mehrere (Sammlung^*

befifcer bringcnD um gufeubung einer echten Pantaria ge*

fd)rieben, boch noch immer feine ^ntroort erhalten, unb e3

fteht auf£ Slleußerfte 5U befürchten, baß bie unfelige 3uli=

rebolution aud) auf bie Entomologen in granfreid) ftörenbe

Einflüffc geübt unb bie (Srnnberung mogücherroeife noch für

lange r^inang^ögern fann.
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<So befinben fich 2Bebtna $erme§ unb ©malb S^orb*

mann täglich ftunbenlang gufammen im (Schimmer jur

Beobachtung ber Raupen. $ie Spüren nach bem ©aal

hinüber bleiben immer geöffnet ftefjen, nnb um ben Sammers
ratf) nicht brüben in feinem -iftacfjbenfcn ju beirren, tauften

bie Reiben ihre tt)tffenfcf)aftlidt)en 9Xn[idt)ten unb ©ntbecfungen

beinahe nur flüfternb au§. UebrigenS reben fie nicht fonber-

lieh öiel, fonbern erfüllen ^auptföd^Iid^ ifjren Qtozd ber Be-

obachtung, rooju nach bem gereiften llrt^eite be§ 3)octor§

üier klugen geeigneter finb al§ jioei. 3ebenfall§ fyüten biefe

fich auf£ @orgfältigfte, mecfjfelfeitig auch nur e^en Moment
ben ©inbruef jener gefährlichen Überfchäfcung herborjurufen,

al§ feien fie fich aßetN 9^nug. @ie thun bie§ Severe feine

(Secunbe lang, n?ie §äufig fie fich auch in bem (Schimmer

aufhalten, unb bie Sippen folgen gan$ genau unb beinah

mit ber nämlichen $lu§bauer bem 9)c*ufterborbiIb ber klugen.

9?ur ab unb $u mirb e§ ihuen auch 111 &eu fc^önften Xagen,

(Stunbeit unb Minuten einmal abfolut nothroenbig, 9ltt)em

5u fdjöpfen, unb biefen jmingenben Bixlag benu^t ber uu-

gemöhnlich purpurrote 9ttuub be£ 9ftäbchen§ bann metften*

tl;eil§ 51t einem:

D Smalb — mie lieb fyabt ich uno ^ a^e

fchon lange! $ldt) ©ott, toäreft bu boct) erft ejaminirt

unb Slbbocat unb ganj, fetbftänbig unb unabhängig !

2öte lange glaubft bu benn, baß e§ noch bauern roirb? ©ieb

mir, fo öiel al3 bu Monate meinft. 3)a§ maren

bierunbbreißtg unb ift 5um erften 9ftal, baß ich gern einige

weniger gehabt hätte. 5llfo für^er ift e§ gar nicht

möglich — unb menn bein SSater e3 auch bann nicht ^ugiebt,

tniaft bu btdj für mich bon if)m enterben laffen?

D bu liebfter befter fdjönfter theuerfter

einziger (SroalD ich begreife burd)au§

nicht, marum bu ba§ thuft unb ma£ bu eigentlich an mir ^aft!
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ßebigüdf) au$ entomofogifdfjem ^ntereffe an ber Lycaena

Silene, fagt er. Sßie biel klugen §at fie bod)? (£in§

5tt>ei — brei —
Söenn bie Lycaena Silene fo biel klugen auf ben klügeln

befäße, mie ßroalb Sftorbmann aäljft, märe fie toirtltcfj ein

infectoIogtfd)e§ 9Buubergefcf)öpf, beim nur bie 5ltf)embenötf)tgung

fejjt ifynen roieber eine ®ren5e, unb Söebina ffüftert, a(3 fie

bie erforberlidje £uft ^urücfgemonnen ^at:

9(cf) , (Sroalb , mären e§ botf) nidjt Monate
, fonbern

SBodjen! Sei nur recf)t fleißig unb öerliere beine

Seit nidjt —
Wd unnüfcen unb unjuriftifcf)en fingen, faßt er ein

unb roiü fid) rafd) jur Xfjüre menben. 3)od) nun l)ält fte

t$it feft unb (adjt feifc:

Sftetn — mit onbern Sd)metterling§augen, meine td) —
beinahe brei *$af)xe ift für einen folgen entomcrtogifcf)en Sieb-

tjaber wie bu eine fdjrecfüd) lauge Seit. —
In thesi Ijat ba8 ttneberum feine unbeflreitbare fFtidt)ttg=

feit, aber in praxi toerben bennodj Dor ber Jpanb bie fdjönen

£age Seinem bon ben Reiben lang. SSenigftenS nur jutn

auf (Seiten 2Bebina'§ befonberS jebe§ma( bie lefcte

fjalbe Stunbe, ef;c (Stualb Sftorbmann fommt unb fie feinen

guß brausen bie Xreppc ^inaufftiegen t)ört. T»ie 53ünben

bon ©enua fannten gieSfo'S Stritt nidf)t fo genau unb be*

fanben fid) ba$u in bem ferneren sJtod)tf)eü, ben Sommenben
nid)t mit üiolettfammetnen klugen anleuchten 51t fönuen.

$)ann liegt brausen auf ben (Straßen, nod) mit ben

furzen Statten berfdr)roiftert
,

grab' fo(d)c fd)läfrige 9?act)^

mittag§ftille be§ legten 2tugufttag3, roie toorbem um ba§ (£nbe

be§ 3«ni. 3)ie genfter be8 alten gamiüenfaal^ im £>erme$=

fdjen ^aufe ftnb mit ben 3ftouIeaur. au§ ungebleichter Sein«

roanb beringt, unb bie grellen $utnlten ber $ögel fe^en
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unberoeglidfj gefjetmmßöott in bie §albljeffe hinein. (£3 tft

ein l*id)t, roie träume e§ pmeileu um bte $)inge legen.

9htr ber meifje $opf be§ ftammerratfjS feljlt, beim biefer

tyat einen notljtüenbigcn ®ang auf bie 23ibliot()ef $u mad^en

gehabt, um fid) über einen roidjtigen Gkgenftanb auf ben

foftbaren Supfertafeln be§ großen, berühmten Jpübner'fdjen

(SdjmetterlingSmerfeS 51t öergenriffern , unb Söebina l)at

feinedei (Sinmanb gegen fein gortgel)en erhoben. (Sie ftefyt

fdjon geraume SBeile auf ben Scheit un^ laufet f
boef) e£

regt fid) nid)t£ im ganjen Jpaufc, als ber tirfenbe ^enbel

ber Saftenuljr auf Dem glur. 3)ann, nad) abermaliger Seit,

f)o!t biefe jum £cf)lag au£ — e3 muß eine £äufd)ung fein.

2)a§ OTäbcfjcn eilt l)inau3 unb bütft auf ba£ Zifferblatt.

SDod) aud) bie feiger fielen beibe auf brei Ul)r, bereits eine

l;albe ©tunbe fpäter, al* ber (Srroartete 51t fommen uer=

Reißen. $aä gcfcf)ief)t jum erften SDtal, unb SBebina fdjaut

fragenb ängftlid) auf bie abgemanbten ©eficfjter (Hto'S unb

druterpe'S bntnten hinunter. Äftet biefe breljen fid) nidjt

um eine £inie unb geben feine Slntroort, felbft bann nid)t,

tüte bie alte Ufjr jefct fogar ein Viertel fdjlägt. Sie heftiger

atfmienbe Söruft be§ äftäbdjenö liegt über ba§ Sreppcn*

gelänber gebüdt, unb allmäljlid) löf'tficf) öon ben Spiropent

ber unuermanbt an ber §au§tf)üre l;ängenben klugen ein

fetter tropfen unb fällt glänjenb auf bie SteinfUefen beS

(SrbgefdjoffeS nieber.

SBaritm — ? (S§ tft gar fein ©runb auf ber (£rbe au§-

jubenfen — al§ baß er plö&ltdj franf geworben märe.

(Sine ameite £l)räne fällt genau ber erften nadfj , unb

SBebina macf)t eine unroiüfürlicfye ^Bewegung. Sranf! SDann

tft $lüe§ gletdigültig
,

giebt e§ feine 8d)eu, feine 9?orfid)t,

fein ®ef)eintuif$, unb fie muß 511 ifyrn!

Cber roenn er —
3>a Hingt fein (Schritt baufjen burdf) ben lautlofen Sftad)=
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mittag auf ber ©trage, unb ifjre $anb fäfjrt fjafttg an bie

SSimpern. ©ie fjord)t nod)maI§ — er ift e§ — unb e£ ift

ItebloS, abfdjeulidj, unberaeiljlid), baß er boüfommen gefunb

ift unb tfjr fofdje namenfofc üttgft berurfadjt f)at. Unb im

nädjften Stugenblicf roirb bie £fntr aufgeben unb er obenbrein

fefyen, ba§ fie In'er geftanben unb auf ifm gekartet unb ge*

meint (jat.

S33te ein Wiefel fjufdjt fie rafd) in ben ©aal ^urücf unb

nimmt eine fo gleichgültige SQUene an, aU ob ein gan$ ge=

roüljnlid)e§ Snfect burd) bie $f)ür fyereinfommen roerbe. $)od)

xi)xt erfünftelte (Maffenljeit roirb auf eine Ijarte Sßrobe ge=

ftettt. <pat i$r £f)r fie bennorf) jum erften ätfa( getäufdjt? SS
fommt Sftiemanb, unb fte muß abermaB gefpannt auff)ord)en.

$)od), ba fteigt ein guß bie ©tufen f;inan, inbeft fremb*

artig, langfam, jaubernb, ©djritt um ©d)titt, tote ber eiueS

9ftenfdt)cn, ber eine fernere Saft tragt. S33er mag e£ fein

unb roa£ bringt er? £er Saufdierin ftocft ber Slrtjemaug;

enb(id) fjält ber ^ritt bor ber £pr an, unb nad) einer SBeilc

flopft e§.

©ie bringt faum ein „§erein!" au$ bei Söruft f)erbor.

2)ann miß fie tjaftig ifjr ®cfid)t $u ber gleichgültigen ätfiene

bon borljin jurürf^mingen , benn e§ ift bod) (£roalb 9?orb=

mann, ber eintritt. 5lber in feinen 3ügen liegt ein ber=

§toeif(ung§uoüer ^u^bruef, ba& fie tym ftatt beffen fd)rerfen$=

bleidt) entgegenfliegt:

Um ®otteSroilIen — ©malb — n>a§ ift bir? ©ift bu

franf? D id) 2lbfd)cultd)e!

9cein — bift bu allein? antwortet er halblaut, fid) nad)

ben Spüren umbüefenb. ©ie nteft roortloS bor Slngft, unb

er fdjreitet auf fte $u, faßt tfjre beiben £>änbe unb ftammelt:

SiebeS 9#abd)en, tdj fomme — eS f)at ftd) feit tjeute

Wittag biel geänbert — mein SBater ift burd) bie Diebolution

tu Sranfreid) 5um Söanferott gebracht, unb mir finb Bettler
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gemorben — er r/at mir gejagt, baß er nichts mef)r für midf)

tf)uit famt , unb icf) muß mein ©tubium aufgeben unb t>iel*

leicht in irgenb ein ®efd)äft al§ ßer^rling, um meine ©ytftenj

ju — unb td) fomme, liebe» SRäbdfjen, um bir bein ©elöbniß

— beine breite — beine Siebe — 5urücf $u geben — unb

mein Söort fcou bir —
2)er9teft erfttcft in bitterlichem 5Iuffdt)tucc)-sen r unb audfj

SSebina lueiß gar ntd)t3 ju ermibern aI3: 0 mein ©ott —
bann müffen mir alle Öeibe fterben

!

©ie nimmt bieS für fidt) al3 ben einjig möglichen 2tu§=

meg unb augleidf) mit ber größten (Sicherheit an, baß audt)

für ifjn leine anbere 2)enfbarfeit mefjr borliege, ftidjt etroa,

al§ ob fie felbft §anb an il)r Seben ju legen gebähte,

fonbern meil bie (£yiften$fäf)igfeit beSfelben auffjören unb

e» einer $f(an$e gleicf) tjinborren roirb, bereu ©djerbe fein

Söaffer meljr erhält, ©inftmeilen freilief) paßt bie§ ledere

©leidjniß nod) möglidjft ruenig, ba Sßaffer im UeOerjluß bor=

fjanbeit ift. Sangfam fjöben fid) in ben fdtjönen Stugufttagen

bie Sollen jufammenge^ogen, unb e§ fyat lange fdjon in ber

gerne gerollt unb gegrottt, ofjite baß bie SBeiben klugen unb

D^ren bafür befeffen. 3)a fnattert ber ©life tyxab, unb

ein SBolfenbrudj praffelt fn'nterbrein unb ftürjt jttrifcfjen ben

SSimpern ber beiben ©efidjter ^erbor, bie fid) iefct audt)

an einanber gebrüeft Ijaben. (£benfo halten bie 2lrme fid)

feft umfd)loffen, unb (Smalb s^orbmann beftätigt borin^altlidt)

bie 9lnfd)auung Söebina'S, inbem er ftürmifdt) flopfenben

^erjenS entgegnet: toeiß e£ genriß, baß idfj oljne bid)

ntdfjt met)r leben fann —
gür ben Slugenblicf jebod) leben fie Skibe nodj) unb

madjt ba3 üeben noef) in ber tljöricfytften Sßeife feine SRott)*

ioenbigfeiten geltenb, fo baß fie jefct plöfcltd) erfdjroden toeit

au$ einanber fafjren, benn braußen tönt ein ©djritt, bie SHjür

trnrb geöffnet, unb ber Sammerratfj tritt mit einem biefen
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Söanbe be3 §übner'fd)en SBeifeS unter bem 2lrm herein. %n

feinen 3ü8en K eÖ* eine grofce greubigfeit, unb nodj auf ber

©djmefle fagt er:

3dj f)offte, ©ie fjter 51t treffen, lieber (Sroalb, fonft märe

id) fog(eicf) 51t %\)nen hinübergegangen. SDenfen (Sie, bafc

§übner bie SBa^rfc^einli^feit au3fprid)t, bie Abraxas Pantaria

müffe auci) in £eutfd)lanb unb tfvax fpecieü nur in unfercr

©egenb Porfommen, meil t>ier allein bie gutterpftan^e ber

Staupe —
©ott! fommt untotttfürlid) ein fo tiefer (Seufzer

ouS ber eng äufammengefdfmürten ©ruft SSebina^, baf$ iljr

Sater beinahe öerbriefjticf) abbricht:

3)u glaubft e§ mieber nidjt, Sinb ? 2>eine etoigen grunb*

lofen gmeifel fjaben mtrflidf) etmaä — \a
t
marum t)aft bu

benn fo rottje klugen?

9(cfj, $apa — mieberfjott fie, Perfiummt einen $ugen=

blicf unfdjftiffig unb fäfjrt bann, unfähig ityren gammej §u

bef)errfdt)en, fjaftig fort:

3d> glaube — idj meifc ja Me§ , unb bafj e3 feinen

Sroft unb feine $ütfe metyr giebt. Senfe bir, (£ma(b —
$err 9torbmann fommt eben unb fagt, ba§ fein SSater

SBanferott gemalt f)at unb nichts mefjr befifct unb gar

nid)t§ mefjr für ©roalb — §errn ^orbmann t^un famt, fo

baß er auger ©tanbe ift, fein ©tubium als Swift fortju*

fefcen —
2öa§, fagft bu, ©tfendjen? S)a3 ift ja ein matjrfjaftigeS

®Iücf Pom Gimmel, fällt ber Sammerratt) ein. Sann fann

er ftd^ ja ganj ber Zoologie jutoenben —
9% $apa — mie tl)öricf)t bift bu! @r fann ja gar

nid)t§, benn roenn fein Sßater ifjm baju ®elb geben fönnte,

mürbe er e8 itym ja aucf) für feine SRe<f)t§miffenfd()aft —
(Mb? mieberfjott ber Hlte — ja natürlich ©elb brauet

man ^um ©tubiren. %a natürlich, menn g^r Sßater e§ nicfjt
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mcljr befi^t, gebe idf) 3hnen ba§ (Mb, lieber (£ma(b. $)a3

tft ja ein ganj ungeheures ©Xücf —
(Sr tritt mit freubig gtänjenben klugen an ben ©dfjreib*

tifdfj unb nimmt au§ bemfelben eine ©olbrotte heröor. $)od)

au8 Sßebina'S klugen ftürjen bie ^()ränen je^t mieber un*

hemmbar über ihr ©cficfjt, unb fte ftößt mehftagenb au$:

Stein, ein ganj ungeheures Unglücf ift eS, tyapa —
benn ehe Sfentanb oon ber .Qoologte leben fann, ^rofeffor

mirb ober irgenb etmaS fonft, ba tonnen mirSBeibe alt unb

grau merben — unb baS tjtlft unS nichts — benn (Smalb —
£err Storbmann unb ich — mir lieben unS ja unb motten

unS l)etratl)en
r fobalb er Slboocat gemorben märe — unb

nun ift ?(tte$ öorbei —
i£rfchöpft, athemtoS fällt fie auf einen ©tut)! nieber, unb

erfcfjrecft, bafj ihr ohne SBiffen unb 2Botten tt>r ©e^eimnig

entflogen, fcfjfägt fte beibe £änbe über bem glü^enb rotten

©efidjt gufammen. Der Äammerratf) bagegen fief)t mit großen

klugen auf fie herunter unb mieberljolt: ipeirathen? unb

bann blieft er ben jungen (Stubenten an unb fagt: SDa8

Sinb? (Sie motten ba§ fttnb heiraten, lieber (Smalb? $a§

märe mir nidf)t eingefallen, aber atterbiugS fyabe ich meine

grau auch gel)eiratt)et. %a — idf} berftehe nur nidt)t, ma£

benn für ein Unglücf — ba fönnt tr)r euch ja nur tyetrattjen.

SDaS Stäbchen ift mieber bon bem <Stuf)l aufgefahren

unb btieft ihm ftarr tnS Oeftdjt, baS ©leidje tt;ut ©matb

Storbmann, unb deiner bon ihnen bringt ein SBort h^öor,

bis ber 5llte oermunbert fagt:

3ft benn fonft noch ein Unglücf? «Barum fel)t ihr mid)

SBeibe fo an?

Da fdjtuchjt SSebina ^eftig auf:

3ch meifc ja lange, bafc bu nur an beine SBögel unb

gnfecten oenfft, $apa, unb SlRenfchen bir gan& gleichgültig

finb — aber baS hätte ich ™fy °on bir gebadet — baS
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ift graufam unb Ijer^loS üon bir, tyapa — ba§ bu un§ autf;

nodfj in unferer SBerameiftung Dcrfpotteft —
Sßerfpotte? n>iebert;o(t ber ftammerratf) erftaunt. %d)?

SBomit?

2lber ba3 fütft ba§ SWafc, fo baf$ fie ben Sftefpect bor

bem Sßater oergifjt unb empört au§bricf)t:

£a§ ift abfdf)eulidf) ! 2Bo follteu mir benn bleiben unb

mobon follten mir benn leben, menn mir un§ tjetratljeten?

bleiben? Seben? Sft ba3 §au» eudfj ju eng? 3(;r

fönnt ja bie 3™tmer unten für eudfj nehmen, td) begreife

nidt)t, moju iljx me^r brauchen fofltet. 3wn £eben brauet

xl)x natürlich meljr ®elb aI3 bie§, ba3 fönnt il)r ja nur

au3 bem (Scfjranf tjolen, menn iljr e§ nötfn'g tjabt. 2Str

brauchen ja nur fyeut nodf) einen ^meiten ©cf)lüffel baju

machen 511 laffen. $bcr icb bitte eudf), beforgt ba£ felbft,

liebe Äinber, benn i(J) babe menigftenS für ()eute mirfttd)

feinen 5lugenblicf bon metner Seit ju üerlieren.

@r tritt an ben ©d^reibttfdt) , fdfjtägt eine ber §übner=

fdf)en Sijpfertafeln auf unb fät)rt eifrig fort: <Scf)en <8ie,

Siebfter, biefer SDtafel auf bem Dberflügel, ber tjier beuttidj

Derjeicf)net ftet)t, ift ba§ ©innige, ma§ midf) nodj unfid^er

bleiben läßt. Söelct) ein außerorbentlidfjer ©lüdföfatf, baß

Sfyt §err Sßater (£oncur§ gemacht Ijat, bie (Entomologie

Wirb ifjn bafür preifen. SBenn icfj nun nur ein (Exemplar

au§ granfreief) —
Sn btefem Moment tfopft e§, unb ber Sßoftbote bringt

einen Sörief, ben ber 2)octor, nad)bem er furj bie fran^öfifdje

$lbreffe betrachtet, eilig öffnet. (Smalb unb Sßebtna bliefen

fiefj lautlog mit fragenben klugen an, bann nieft jtc, unb er

bemegt fief) leife $u i^r hinüber. 5)er Sammerratf) ftefjt o^ne

511 fyören unb $u fefyen in bie Seetüre be§ 93riefe§ üerfunfen,

unb ber junge (Entomolog ftüftert mit jitternber ©timme:

©laubft bu mirflicfj -?
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D mein Gimmel — iß toeif? nißt — iß fann'S nid^t

glauben, bog er e§ mirfliß —
Sßenn iß il)n bäte, e§ un§ toerfpreßen — mir Me

£anb barcuf ju geben — bajj er un§ ba§ *ftotf)tt)enbigfte

borftrecfte, fo lange, bi§ iß eine (Stellung — unb felbft im

(Stanbe bin —
£) ja, bitte iljn fßneH, ©malb — lag e§ bir oerfpreßen

— nein, um ©otteSttrillen — toaS ftefjt in bem SBrief ? —

-

nißt jefct — er fßetnt furßtbar —
(Sie fafjren plöfcliß ttneber au§ einanber, benn ber

Sammerratfj blicft in biefem Slugenbücf mit einer fo ent=

rüfteten Sftiene auf, ttue Söeibe fie noß nie an iljm gefefjen,

unb ftögt tjeftig aufgebraßt au§:

$a t)aben nrir'3! $)te entfefcliße Sftebolutton! (Sie ift

ein Sßettunglücf ! $5er College in $ari£ fßretbt, bafj er e§

unter ben unfißern ßuftänben nißt magen fönne, eineS bon

feinen beiben foftbaren PantariasSjemptaren ber ^oftbeför*

berung anvertrauen. 2Ba£ ift nun anzufangen? 3ß ^obe

an bie entomologifßen Blätter gefßrteben, bafc td^ für ba§

(Septemberfjeft einen Beitrag für ba§ Sorfommen bon Abraxas

Pantaria in £)eutfßlanb liefern toerbe. 5lber toie befomme

iß nun Oeurifföett?

iftatljloS fßaut er bie Reiben an, bann ftraljlt plöfcliß

fein ©efißt auf. §err ©Ott, iljr tooHt ja f)eiratl)en — ba

fönntet i^r ja eure §oßäeit§reife naß $ari§ maßen, iß

f)abe e£ ehemals auß getljan unb biefe blaue Sloufe noß
öon bort mttgebraßt. ift reßt intereffant bort, iljr

finbet nirgenbtoo folße (Sammlungen. $)a tüirb ©toalb mir

fogleiß toegen ber Pantaria fßreiben — berfpreßt mir,

®inber, bafc iljr morgen Ijeiratfjet — nein, ba$ geljt moljl

nißt megen be§ Aufgebots — aber fobalb e£ trgenb mögliß

ift! ©ebt mir bie #anb barauf! — SOSelß ein ©lücf!

$a§ £efcte fagt er, mcßrenb Söeibe if)tn ftumm, com
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©Heitel bis jur Sofjle jitternb r
bic §anb reiben, unb er

tad^t fröhlich auf:

So fotogen mir ber unfinntgen Sftebolution bodf) ein

Schnippchen. Sie finb nrirflicf) ber nortreffltchfte Sftenfch

non ber 28elt, ßtoalb. 2Bie finb Sie eigentlich anf biefen

unvergleichlichen ®ebanfen gefommen?

$)er junge ©ntomolog errötet unb ftottert leidet:

Sie h<*ben mief) felbft barauf gebracht, lieber Sßapa —
Sie machten bie SBeftimmung : Lycaena Silene, Nordmanni —

$alja, lochte ber $llte, Lycaena Silene, Nordmanni.

Sübtx Abraxas Pantaria, mihi, roenigftenS in $)eutfcf)lanb,

ba£ ift mir Heber! .§eut ift ber lefcte 3uli, idt) miH gleich

fdjreiben, baß id) jebenfaES für baS Dctobert)eft mit bem

Sluffafc fertig fein toerbe. §aben Sie fdmn bie Sftaupe non

Zeuzera Aesculi gefet)en, bie tdt) geftern mitgebracht, lieber

©dcjtniegevfohn'?

@r fefct fid) an ben Schreibttfch unb büeft ben meinen

ffiopf barüber. . SBebina fagt mit fonberbarer Stimme eifrig,

fd^neU unb laut:

3a, bie Sftaupe ift außerorbentlich intereffant — bu

mußt fie gleich fefjen, Stoalb!

Unb Söeibe nerlaffen rafd) ben Saal unb t)ufdc)en burd)

bie 2$ürett in baS (Schimmer funüber. SDodt) auefj in biefem

bleiben fie nicht, fonbern baS Räbchen faßt ben 2lrm it)re3

Begleiters unb 5iet)t it)n in ben glur 1)umu8. 5luf ben 3ehen

bemegen fie fidf) an bie treppe unb über bie Stufen hinunter,

hinter ihnen tieft ber $enbel ber Saftenuhr, bor ihnen ftehen

(£lio unb ©uterpe unb regen fidt) um feine Stnie au§ ihrer

Stellung. $lud) jmei foldje 9Jc*enfchenfinber, bie fich mit m'er

foldtjen großen, 'feiig = ftummen klugen anblicfen, haoen

oermuthltch fd)on gefel)en unb öeränbern feine £Riene beß*

halb. 6£ liegt ein abfonberltdt)er ©leichmutfj in ihrer ruhigen

(Maffent)eit, als ließen fie 2WeS ^rotfehen fich fynbuxä), roeil

Heuet ttowaenfäaö. 8b. IX. 16
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Me§ ünien fdjon befannt fei unb junt alten £aufc gehörig

nur immer nad) einer SBetfc nrieberfefjre.

drunten über bie ©tetnfftefen nicft Don ber ©artentf)ür

fjer btd)te3 ®ebüfc§, ba£ bem 2luge be$ üon ber Ijeifjen,

blenbenben ©traftc §ereintretenben grüner erfdjeint, al§ bie

Söäume unb ^ßpanjen brausen in Söalb unb Selb. (£in

leifer, föftltdjer SSIütenbuft jie^t jefct öon bort burd) bie

offen gebliebene |)intert!jür bi§ ju ben beiben (Statuen Ijman.

@§ ift louUofe 9*ad)mittag3ftille allumfyer, nur au3 einer

ber tiefbunfel über fchatteten ßauben flingt bann unb mann
ein traumhaftes giüftern.
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ÜDie Vlatutttäfu.

30 ffanbe mit 2300 WlEiingen tn 28 fflink etfljont oeimiüifn:

— Statt für an. 124. 80., für mir 2R. 60. —
$iefe Sammlung naturmtffenfdjaftlidjcr SBerfe jeidjnet ficf) ou8 burd)

populäre 2)arftelluna bei toi^ciifc^aftlic^cr ©enauigreit unb ©rünblidjieit.
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Sammlung ift ein £rtitnu<ft für jebe SSibliotfjef, eine mafyre «Simbgruße
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lid)!ett ber 9iatur!räfte um bic SBettc gerühmt morben. 2)ic eingetretene
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unb feien bie sJiaturIräfte nunmehr aud) jur Slnfdjaffung für jebe Familie
beftenft empfohlen.
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.
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ton p. ged?. 272 S. m. 45 8bb. u. 5 tafeln. 2. «CufS.

6.8b. 5>ie efeRlrifdicn »aturfträrte. Tor Magnetismus, bie
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tturaenbungen. ©emeinfa&lid; bargeftellt bon p. Carl. 281 S. m. 113 &bb.
2. 5tufl.

7. 93b. 3>ie ourftani/*a)en tfrfmeiuungcn. 23on Sr. pfaff. 328 6.
m. 37 s2lbb.

8. u. 9. öb. (Eoppelbb.) £u$ ber Jlrjeit. ©Uber aus ber Sd)öpfungS-
gefd)id)te bon K. Sittel. 2 %t)l. 646 S. nt. 183 2tbb. u. 5 ßärtdjen. 2. Slufl.

$rei8 9R. 6. — . brofd)., 7. 20. geb.

10. 23b. SBinb und "gOetter. ©emetnfafclidje fcarftettung ber SÄeteovo«

logie bon (E. Commel. 354 8. m. 66 2lbb. 2. ttufl.
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LL Bb. 5>ie SJorgefcßicöte 6» europdifd)eu SGenfcflen. Bon $r.

Haftel. 300 ©. m. 92 $lbb.
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268 ©. m._ 69. Hob.
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ÜL Bb. 3>a* £pcfttrum unb bfe ^peÄtrafanafnfe. Bon p. ^edj.
23ü ©. m. aa Stbb. u. l lafel.

L(L 93b. 3>arn> internus unb $t)irrprobu(ltion. Bon €. <2. H.
fjartmann. 302 6. in. 46 Äbb.

11. 93b. 3-cte nnb cf rbßoben. ßet)re bon bcr Sntfierjung bcr Statur
be« (SrbbobenS tion $. Senft. 403 ©. mit 12 3lbb.

18. Söb. Aclunoßettercfire bes tnenfrärfdjen Körpers. Bon p
riiemeYer. 2U9 6. m. 31 Slbb.

19. Bb. 3We C|rnäßrung_ bes 2Renfa)*tt. Bon J. RanTe. 393 ©.
iL eine ^botograprjte bon 3. b. Siebig.

20. Bb. Sic -Raturfträfte in tßrer jlnroenbung auf bfc eTanb«
nurtfijrßafl. Bon XD. o. Qamm. 339 6. m. ß4$lbb.

SL Bb. £rgantemus ber ^nfeftien. Bon V. ©raber. 417 ©. m.
200 Orißinal^olafdjmtten.

22. 9b. (fcoppelbanb). L $ätfte. ^ergfeießenbe ießensgefdiidHc bet
^nfcAten. Bon t>. ©raber. 261 ©. m. 8fi Original»$oljfcf}mtten.

22. söb. (Stoppelbanb). IL fcälfte. ^ergfeidienöf Gebens- unb £ nt-
mieftfungsgefeßteßte ber $nfeftfen. Bon bemfelben. 348 ©. in. 121 Dri«
gtnal*#otäfcf)nitten.

L u. 2. Wülfte brojebirt ä 9c. S, — jjufammen in einen Banb ge«

bunben 9c. L 20.

23. 83b. 5>te Gerefcraäftfgfldt im f efefffdjoftsreßen. Bon ©. IHayr.
336 ©. m. 21 2lbb. ii. 1 Kartogramm.

24. 93b. pfe ^aturftraftf in brn Jtfpen ober oliüufalii'rfje @eograpb,ie
be« SllpengebirgeS. Bon $r. pfaff . 291 ©. mit 68 «bb.

25. 93b. Die (Jrrt)aftung ber Energie a!8 ©runblage ber neueren

Btyrfii Bon ©. Krebs. 212 ©. m. fiö Original.fyrtafdjnttten.

26_ unb 21. Bb. (SJoppelbanb.) 3>ie menfeßfieße ürfteftsnraft. Bon
©. jager in ©ruttgart. 542 ©. m. 12 «bb. Beeil brofet). 9Jc. fi. — .,

geb. SJf. 2. 20.

28. Bb. Pas ||fnf. (Eine pt)öflologifcf)e ©rijje. Bon Job.. Hanfe.
323 ©. m. 58 Hbb.

29. Bb. £0afb, ^fima unb SBaflTer. Bon Dr. Corenj. m ©. m.
25 5tbb.

3iL Bb. JHe £Qmato\et mit befonberer Berücfflcbtigung ber für ben
9Jcenfct)en h>ief)tigen. Bon iL ^eaer. 256 ©. m. 14 Äbb. unb einer
ftarte in gfarbenbrud.
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g^örölutie (Emiifßljlunpn luiü Belobungen

rnnite etntßc pijelle ierM über fite SaunOng:

(Eine narurtüiffenfdjaftlidje DoIfsfciMiotljeF.

tfuft ber großen ßahl bon attetfennenben ©efpredmngen beft ganzen
Unternehmen«, melchc ber ffierlagftbuchhanblung borliegen, beröffcntliajt bie«

felBe nacbjtchenb au«aug«n)eife eine Blumcnlefe. ©in flüchtiger Ueberblicl

berfelbcn bürftc überjeugenb bortt)un, bafj baft fadjmaunifche Urteil, feien

bie ©latter, in benen eft [ich auftfpricht, poliiifdje 3eitungeu, beHetriftifdje,

naturroiffcnfchaftliche, päbagogifche ober tedmijdhe äeitfdjnftcn, barin über«

einftimmt, baü baft Unternehmen ein bebeutenbeft unb tooblgetungeneft fei.

2>iefe Sinjeitigteit beft fiobeft erfüllt bie Berlag«hanblung mit ber freubigen

®cnugthunng, baft ßiel erreicht haben, baft fie fid) gefe&t, nämlich eine

mahre naturroiflenfehaftliche Botfftbibliother, eine Bermittlerin äWijchcn

äBiffcnfd)aft unb ©olf, gefchaffen ju hoben.

AerAogl. bab. Oberfchulrath : ,,2tt« geeignete« Sehrmitteljur Wnfdjaffung

für bie ©ibliothelen ber SRitteljchulen mtrb empfohlen : .StteSfaturfräfte
4

:c."

ftönigl. 6aner. Cfnltuftminifterfum : „3m Berlage ber fö. Dlbcnbourg
fd)en ©erfag«buchhanblung in BIftstC&en ift unter bem Xitel ,$ie <Ratur=

trafte
4

:c. eine narurttuftenfcbaftlidie BoIf«bibliotl)e! erfchieuen, welche nad)

ben bierüber erholten fadjmännifchen ©utochten gur Slnfchaffuug für bie

©chülerbibliothefen ber f. ©ewerbfdjulen, Slcal« unb bumaniftijchen ©um-
naften gau* borjüglid) geeignet ift.

3)en (sdutlbehorben Wirb baher bie Wnfcbaffung biefeft ÄBerle« für bie

6d)üIerbibIiothelen anempfohlen.*
ftönigl. bancr. S t na täminiftertum b. Ämtern : „. . . . Diefe bon nam>

haften öadjmannern oerfaßten Schriften oürften fid) jur Aufnahme in

©ibliothefen ber ßreift. unb ©ejirfScomite« beft lanbmirthfdjaftlichcn ©ereinft,

bann in lanbmirthfdiaftlichen Drtftbibliothefen eignen :c*
Äaiferl. Stonißl. öfterr. 3Mnifterium für (SultuS unb Unterricht:

„Uber 3h« eingäbe oom 17. 3uni b. 3. habe ich mich beftimmt gefunben,
mittel« einer ftunbmadjung in bem ©erorbnungftblattc für ben ©ienftbereid)

beft f. f. 9)tinifterium8 für Sultu« unb Unterricht auf ba« in 3hrem ©er«
läge erfcheinenbe SBerf ,$ie gcaturfrafte' bie 27Kttelfd)uIen unb fieljrer.

bilbungftanftalten jum ßmede anfälliger «nfdjaffung für bie ©ibliotljereii

aufmerlfam ju machen."
ftönial. fätff. Gulruftrainifterium: „Huf 3hr ©efuch um (Empfehlung

beft in 3hrcm Berlage erfd)ienenen SEBcrfe« ,3)ie SRaturfrüfte* läßt 3hnen
ba« f. EUnifterium beft Sultuft unb öffentlichen Unterricht« erwibern, baö
ba« ermähnte Unternehmen bereit« ben fäd)ftfd)en ßehrern binreid)eub unb
auch bon bortheilhafter Seite befannt fein bürftc unb baß eben bcftfjalb

eine befonbere Empfehlung nicht notwenbig erfcheine."

St. württemb SuUuärainlftcrialabtbeilung für Wcleljrtcn u. 9ttaU
fchulen: „. . . . 2>ie ergebenft unterzeichnete Stelle ift beauftragt morben,
3hnen tarnen« ber TOinifterialabtheilung $u ertoibern, baß bie angeftellte

durchficht berjenigen Stjeile 3b*eft 2Berfeft, welche bem betreffenben {Referenten

nicht fchon borfjer belannt waren, ba« allgemeine Urtljeit über bie ©erbienß.

Iicrjfeit 31ire« Unternehmen« unb bie ©ebiegenfjeit ber Bearbeitung ber

einsetni-n Tfieile ber «Raturmiffenfcbaften nach ihrem heutigen ©tanbe bon



Beuern bem&hrt ^abe. ©8 mirb tote bisher ieber Äntrag auf &nfd)affung
beS SBerfeS ober einjclncr Ibeile beSfelben für bie ©djulbibliothefen oon
Wuffichtsmegen genehmig* tuerben, unb menn (fm. «Bohlgeboren einen 2Bert
barauf legen, bei etmatgen öffentlichen Slnfünbtgungen hierauf ©eaug ju
nehmen, \o luiü ©ie bie 9Rintfterialabtheüung hierzu ermächtigt haben."

©ejeidjnet bas Sefretariat.
ftarl SMller oon $aUe fagt in ben »lottern für Utero*. Unter«

bnltunaen: »*3oS bie borllegenben Lieferungen betrifft, fo bilben fie einen
glänjenben Anfang für baS ganje Unternehmen. 3n einer fchmungbotten,
eblen Sprache geben fie ihren fiefera einen Ueberblicf über baS an behanbelnbe
Sbema unb führen bann gleich mitten in ben Irreid ber Untersuchung. ©on
toeitlaufiger, fchulmetfterijcher ©rünblidjreit motten fie nicht* miffen. 3mmer
fura unb intereffant au bleiben fcheint ihr §auptgrunbfafc au fein. VUbcr

ebenfo entfRieben motten fie auch 1» feinet fcinftcht ber SBürbe bec ffißiffenfchaft

etwa« beraeben, barum hüten fte fich bor jebem 6chein ber Cberflächlichleit.

2>eutfdb,e tRuubfdmu: „. . . . ©S mar baber ein äu&erft toerbienftbotter

©ebanfe ber ©erlagShanblung 91. ßlbenbourg in SJcünchen, ein Unternehmen
ine Beben ju rufen, melcheS als eine mahre (Jncbilopübie ber Waturmiffen.
jajaften in gemeinfajjlicher Xarftettung angefehen merben mufj (£S

genügt bie ftennuna biefer Kamen, um ben SBerth ber Arbeiten herüorauhebcn.
ÜBir rönnen unfere fune ©efpreAung nicht fdjliefjen, ohne ber ©erlagShanblung
unfere befonbere Slnerfennung für bte SluSftattung, fomohl beS XejteS als ber

cuBerorbentlich jatjlreictjen unb überaus gelungenen 8eidjnungen, au?-

aufpred)en.

Qrranffurter £tg. : „2>ie ©erlagShanblung löpt baS öerfprechen ein, baS

fie in ihrem Programme nieDeraeicgt hat: fte gibt unB bon ber $anb ber

erften (Seiehrten beS ftacheS S)arftellungen, bie geeignet finb, ben reichen

Schafe beS SBifienS, ben unfere Seit ermorben, jebem nach ©Übung ©tre»

benben augangftch 8" machen.
(Gartenlaube: „. . . . SBir fönnen barum ben ©djulen, mie ben Familien,

bai ganae Unternehmen, baS ein neuer ©orfampfer für Sicht 3lufiTärung

unb SBahrheit au merben bespricht, in bringenber SBeife empfehlen.

Sfllufrrirtc ©ett: „ @S fmb bis jefet breiaehn ©änbe biefer Sammlung
erfchteneu, bie ftch fämmtlicb auSaeidjnen burd) eine flare miffenfehaftliche

©ebanblung beS ©toffeS, eine Strt ber ©ehanblung, bie nicht nur angenehm
unterhalten, fonbern oor VlUem mirfltch miffenfehaftliche <£rfenntnijj förbern

mitt. 3)aau ift eine geiftig frifche, fräftige, nicht an meit gelehrte unb auch

nicht an eng begrenate 2)arftettungSart gemählt, bie allgemein anfpredben mu§."
Siterar. (Fentraiblatt öon Barotte: w$ie im Berlage bon 9t. Olben»

bourg erfcf>eincnbe ©ollSbtbliothe! ift eine ber menigen populären Schriften«

folgen, melche berartig ^ufammengefefct finb, bafj man ieben neu erfdjeinen«

ben ©anb mit einem günftigen Vorurteil 8"* #onb nimmt. . . .*

%\t treffe : „3Me altbemahrte Sfirma ßlbenbourg hat einen ÄreiS von
gelehrten ©chriftftettern an bereinigen gemußt, mie er bie ftcherfte ©arantie

für baS (Belingen ber fchönen ©ncnflopäbie ,S)te 9caturfräfte' bieten mu&."
2>ie {Reform: „ ÄBaS mir aum Sobe ber früheren ©änbe beS SBerfeS

jagen tonnten, gilt auch bon ben oorliegenben. ©3 finb Vt&nner ber SBiffen«

fchaft unb oon gach, bie unS h«r über bie munberbarften förfcheinungen

am Gimmel unb auf ber 6rbe betehren unb in bie fte h**tmrbringenben
sJdaturfräfte na* ben «uffchlüffen, melche ©eobathtungen unb gotfehungen

ber Keuaeit geliefert haben, einmeihen unb un* mit ber prattifchen ©e»
beutung berfelben für Snbuftrie, Technologie, ©erfehrSleben unb ©emein.

mohl befannt machen.



Imu»i l<«

,.,..^%..t*..
r

.......

3ebcc ©cinb ift cinjffn !äuf[id)

[Qebunbenä^l -.| ^rojc^irtä^-. 80.
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gnflaK bet crfd^icttcitett 14 ffianfre.

1.8b. anrrimee, $rofber, Sotomba.

SnrgeBieff. 3»«». W-
2. 8b. 8arriH, «nton öiaUo. «ine oben-

teaerltd&e SRodjt.

HRnflet, ttlfreb bt, Saä Sa?önpflafter$eu.

Gabaflero. ^ernan, edjroeifien im Seben,

im Sterben vergeben.

^ufdifin, «iejanber, Gin 6<fiu&.

3We«*.aij«r(e*. Sa«$eimd)en anwerbe.

8. 8b. Swing. ©aWngton,©otfett ©ebb«
ober Öolbeue Staunte.

$a$n, $etenn. Utbatta.

Canb. QJeorge«, Set Seufettfranbf.

4.8b. «rnanb, $enrirttf.(r-tiront {fcmmj

(2Hab. Cbarlcß WrnbaBb). «b»ocat

findet

$afd)flB, «(e$««b«r, $iaue Same.

BaB'Onflflr^Srflace*«. Sie Xauben beä

^eiligen

Cttiba, Seablö Salb;.

5.8b. «brat, Gbnumb. Ut Regimen«.

Caballero, frvnm. ©ereil nnb ßibrtol,

ober btei laubenbrtjen.

8ernbarb. Gart, Xante ßranii*ra.

3ttBttfra«. bic MenäBgiB«. tttjdbtung

eine« engflSdjen «üftemoaöjter«.

6.8b. «rnanb, Qcnritttt'mtnni frrontj,

Sa8 grauten oon SRalpeire.

SarfltBjtff, 3»an, (Wie Siebe.

7. 8b. SaO'Dngaro.
negtinetin.

©etferbergb, CT. «., Oierflee.

OaUac. *. be. Stapitän $aj.

8. 8b. 8aIjBf, $. be, Sie 8Iurrac$e.

Cremet, 3 , Set 8ettet uom ßanb«.

Solai, St., Sie öattin bei (gefallenen.

SRoreau. Sie (leinen <&djub>.

9. 8b. Ibotferaa, fB. äR„ Samuel Sirmarfo
unb bet $oflgorttj.SiamanL

jyenlllet Getane, 3ulia »ob XrtceoBT,

10.8b. 8»5rnfpB. ©iSreftferne, 6önnö»e
<Sol6affen.

©Hd)er, Cteen ereenfro. TOarie.

Wenbaab, äJlab. OE&arieö. Ifeobatb.

SWaffberoBt. (gatlo. laä «libi.

11. 8b. U(ba<g,&0uil, Sie beibeaWerjre.

fteatec, tJojena i^emcooa), ßarla.

©oibfebmibt. SR.. SRafiet.

Keniat, (Serarb be, (Emilie.

12. 8b. 8rct^arle,ÄunbeüonOafIetu.Canb.

$r>e, (Ebgar ÜiUon, Set 2Rorb in bet SHue

TOotgue.

SRnrbirr, Charles, 3rangi8tu3 ttolumna.

3ofai, SS» Sic Unterhaltung ttribet ffiiuen.

Utborf), Soutt, Sine gefäb,tlube ttnftfjulb.

Cttar. darit, 8»ti Striche.

13. 8b. Xalfton, fico, Qbcßlütf.

Senbfe, ^rarfi, San grauer!eo a UKpa.

8ret$arte, $a3®(<kf oon Roaring Kamp.

8ia(e, Saloator.

Cornau«.

Ii. 8b. OJobinraa, «rtb.Br Graf Bob, Sa!
rotb> Sud).

$lffemiti, «. $ , Ser ©oftteufet

lirttjcü, ein falomoBifrfie*.

»ignö. «tfreb be, Saurctte.

Srcugöton, gtyoba, Ser atme, bütidje

:
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RoroeBiotolfi, ©tanbbaft anb treu.

OS^ Sufammwt 57 %Ltrvellen.
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Sebet 8anb tft <U|efit TSUfti»

|®ebunben ä»X 1.—

.

1 14 Bände. »rofdiirtkul—.8a

Die beifleTtbtm Ratten b«tei3>Tifn bif Bänbe, in

tont Crb»o«b. Dal »eflimtntlalbum. 6.

«lar cort ? tbro V. br, Dal ftlappenborn. 4.

«rnaab. $e«riettffftleune Sannn. cTOab.

GfjarftÖ SRtljboub). «bsocat floatet. 4.

, Dal f$raulein toon Slalpetre. 6.

. Sfcobatb. 10.

B«U«t. *. b«. «opUSn «a8 . 7.

•
, Sie Qtutrafc. 8.

BarrUt. Hrrton «Uli«. Sine abenteuerlUfte

Ba«t t.

ßerntjarb, (Urf, I«"»» tJtanjtt!o. 8.

Ct>jb, Ic $rnrt). San ßroncrtco a SRipa tS.

, (Sftnb^al ), Sanina Banlnt. U. (10.

Bjärnf on, Biiatttmc Ssnnorx eolbatlen.

10.

fjlidKr, «rftn «ftufot TOarie. 10.

Brei $<rrte. Ihmbe eon ©öfter unbfianb. 1«.

13.

rotldKn bie btttffftnbtn <RobfCen entfritren fiwb-

3unßf rau bl t Mauäugiqf. «nabluna. cinri

BrausVon. fflörta, Der

BobaQ. 14.

Im 6ttrben bergeben. 2.

, €ntU unb ßibetai, ob« brri Xanten*

fxtmn, 3. 3v »er Bett« bon flanbe. 8.

Ideal, tlkatUi, Dal $ctma>nan &erbe
.
2

«Hftf. C«rtt, Stoü 6rria>. 1».

ftcaUlcl, Cctaw, 3«Ho bon Drfctour. 9.

«obincaa, «rt»«r ©raf »an, Dal rotbe

Xuo>. U.

<Bolbf4mibt TO.. TOafler. 11.

fdM* Utfiafla. ft

2JJ., Die fflattm bei Befalln«».

, Die Unterbattung »ibrr fBiOen. IS.

3r»in«, BJirbinston, ©olfert ©tiber »bei

8

ffarjeniowSH. ©tanbbaft nnb treu. 1.

TOoffteroal Carlo. Dal «GM. 10.

TOertmet. Brofpet, «olomba. "I.

18.

$ , X»e Iteinen £($ube. 8.

Bluffet. WIfreb br, Da« erfjönpfläfitrd&m. 2.

ttemre, Bojena (Bemcoba), «arla. 11.

Bemal. GJerarb be. «milte. IL

Barbier, (Warle*. Sranailful (Wlrnnua. 12.

DarrOngaro. &ranrr»co, Die Dauben bei

bnUflrn SHareul. 4.

Oniba, Deabtrj Dofo. 4.

BlffcntMt, B- £ Der ffialbteufet. 14.

Vot, üb8« BKan. Der Btorb in ber SRue.

SRorgue. 18.

Buf tfj.üt. Mlrjanbrr, Oin 6<fm&- 2.)

. Biqoe Dame. 4.

Henboub. TOab. (Warle», f. Krn«nb.

«anb, Qkorie«, Der Xeufellfttmpf. 9.

Xboder«», B3. TO., Samuel Zitmarfg unb

ber $oflaartfl.Diamant 9.

Solfteb. fco. ttbeotM. 13.

Xnrftnleff. &*n, g«u|L 1.

, Orfte Siebt. 6.

Ulbo<S, Conti. Sinr 8ffa&rTU$e Unfall». 12.

, Die beiben «er|te. 11.

Urtlelt ei« fatemonif««i. 14.

Biale. Baloaur, Dal Belobte bei Berro»

«fträul. 18.

8i0ii«, «tfreb be, flaurttte. 14.

2Be tirrberfll), (X. 9U BitriTee. t.

fBtntber. Sbrifhan, (rine «benbfeeae. 8

57 $l0X>*lUn.
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